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HISTORISCHEEINLEITUNG.

Die Rhabdocôlidenforschung -' in der Schweiz.

Das Verdieiist, die schweizerische Tiirbellarienforschuiig eiii-

geleitet zu liaben, geblihrt F.-A. Forel. Im Jahre 1869 fand

dieser Altmeister der Siisswasserkunde in der Tiefe des Genfer

Sees eiiie reich entwickelte Fauna und darunter auch vier

Turbellarien, die sogleich naher besprochen werdeu sollen.

' Zweiter Teil der von der Schweizerischen Zoologischen Gesellschaft im

Dezember 1910 preisgekrônten Schrift: Revisimi der Schtveizerischen Turbel-

larien von N. VON HoFSTKK und P. Steinmann.

-Der Kurze wegen fasse ich die Rhabdocôlen und AUôocôlen unter der alten

bequemen Bezeichnung Rhabdocôliden zusammen ; vergl. die Fussnote S. 550.
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Vier Dezemiien sind seit dieser ersteii Entdeckung eiiier

schweizerisclieii Turbellarie verflosseu, iiiid nnsere Kenntnisse

dieser Tiere hat wahreiiddem iiacli jeder llichtung hin gewaltige

Fortschritte gemacht. Die folgeiide Uebersicht hat min bloss den

Zweck, die Entwickluug der Rliabdocolidenforschuiig in der

Schweiz zu schildern. Die Tricladenforschung lasse ich ganz bei-

seite; ihre Fortschritte hat vor kurzem P. Steinmann in seiner

Revision der schweizerisehen Tricladen geschildert, welche mit

der hier vorliegenden Arbeit ein einheitliches Ganzes bilden soll.

Steinmann hat in seiner Einleitiing ancli die Khabdocoliden be-

rtlcksichtigt ; aber auch liier darf eine Darstelhing der histo-

rischen Voraussetzungen, auf denen sich dièse Arbeit autbaut,

nicht fehlen. Die Geschichte der Rhabdocolidenkiinde fordert

auch deshalb eine eigene Behandlung, weil in der Schweiz, wie

iiberall, die Tricladen- undRhabdocolidentbrschungzumgrossen

Teil verschiedene Forscher angezogen haben; in der schweize-

rischen Literatiir existiert wenigstens keine Arbeit, in der nicht,

wennRhabdocoliden nnd TricLaden zugleich besprochen werden,

die eine Gnippe mehr oder weniger stiefmûtterHcli behandelt

wird.

Fiir die Bearbeitung der Turbeilarien erwarb sich Forel

einen unermiidlichen ]\[itarbeiter in G. duPlessis, derwâhrend

12 Jahren (von 1874 an) eine Reihe von Arbeiten liber die Tur-

beilarien des Genter Sees und seiner Umgebungen Jierausgab;

auch Forel selbst gibt in seinen zahlreichen Publikationen

viele Mitteilungen iiber dièse Gruppe, er stiitzt sich aber fast

stets auf die Publikationen oder Beobachtungen du Plessis'.

Der oben erwiihnte erste Fund von schweizerischen Turbei-

larien wurde im Jahre 1874 verotïentlicht', in einer von Forel

und DU Plessis gemeinsam verfassten ersten Uebersicht der

' Schon in zwei 1869 und 1873 verôftentlichten vorlaufigen Mitteilungen werden

drei nicLt niiher bestimnite Turbeilarien erwàbnt.
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ïiefenfauiia des Geiifer Sees (4) '. Ausser einerTricIade werden

hier drei I{liabdocolideii als Bewolmer der ïiefe angefuhrt: die

liaufige Litoralait Mlçyodommn lineare und die beiden neuen

Fovmen ]\lesosto))U( manditivuni uud Vortexlemani. Die beiden

letztgeiiamiteii Arteii habeii sicli spater als Alloocolen heraus-

gestellt und wegen der vernieintlichen engen Verwandschaft

mit marinen Arten viele Aufmerksamkeit erregt ; sie sind jetzt

als Otomesostoma anditivuni und Flagiostomum lemani bekannt.

In den folgenden Publikationen DU Plessis' (und Forel's)

wird eine grosse Anzalil von Arten aus dem Genfer See, vor-

wiegend aus dessen Grundschlamni, bekannt gemacht; andere

Fundorte werden nur nebenbei erwahnt. Im Jahre 1885 ver-

offentlichten Forel und du Plessis gleichzeitig je eine ab-

scliliessendeundzusannnenfassende Uebersicht der Tiefenfauna;

(29, 30); sie koimten darin lôoder 16 Tiefenrhabdocoliden auf-

ziililen (niehrere dieser Arten nitissen freilich gestrichen werden,

wie in dieser Ai'beit gezeigt werden soll). Zwôlf Jahre spater

gab DU Plessis eine neue zusannnenfassende Uebersicht heraus,

diesmal liber die ganze ïurbellarienfauna der westlichen Kan-

tone (70) ; dièse Arbeit tallt zwar in eine neue Période der

schweizerischen Turbellarienforschung, sie schliesst sich aber

an die friiheren Publikationen dièses Forschers eng an und diirfte

besser zu dieser iilteren Epoche gerechnet werden.

Es fâllt heute schwer. iiber die wissenschaftliche Tâtigkeit

DU Plessis' ein gerechtes Urteil zu fallen. Man vergisst leicht,

dass er seine Studien in einer Zeit begann, in welcher die Grund-

lage der neueren Rhabdocolidenforschungen, die Monographie

Graff's, noch nicht existierte ;
nian kann sich wohl kaum die

Schwierigkeiten vergegenwârtigen, welche die zersplitterte Li-

' Aile Arbeiten iiber schweizerische Tiirbellarien werden in einer dieser Arbei'

angegliederten Publikation aufgezablt (Die schiceizerische TurhellarienliteraW

von N. V. HoFSTENund P. Steixmann). Die ZifFern beziehen sich auf die Nummern

in diesem Verzeichnis.
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teratur. der Mangel eiiier kritischen Sichtuiig der Speciesbe-

stimmung entgegenstellte. Trotz dieser Schwierigkeiten widmete

sich DUPlessis, wie Steinmann in âlmlichen Worteii hervor-

liebt, mit Fleiss uiid Begeisterung dem Studiuin der scliweize-

rischen Turbellarien und erwarb sich allmâhlicli Kenntnisse tiber

die Verbreitung dieser Tiere in seiner Heimat, die gewiss nicht

leicht einzuholen sind. Als das wichtigsteErgebnisseinei'Unter-

suchungen ist ohne Zweifel die Entdeckung und erste Beschrei-

bung der Tiefenalloocôlen Plafjiostomum lemani unàOfomesostoma

auditivum hervorzuheben. Der kritische Zweck dieser Revision

bringt es mit sich, dass in der folgenden Darstellung weniger dièse

Yerdienste du Plessis' als die Schattenseiten seiner Wirksamkeit

hervortreten ; auch an dieser Stelle diirfen dièse nicht stillsclivvei-

gend tibergangen werden. Selbst im Vergleich mit der âlteren Li-

teratur kann man den Arbeiten du Plessis' den Vorwurf einer

gewissen Oberflâchlichkeit nicht ersparen. Er hat fast stets nur

die âusseren Merkmale beriicksichtigt, auch bei Arten, die nur

durch anatomische Untersuchungen unterschieden werden

konnen, und seine Bestimmungen sind daher oft nicht zuver-

lâssig; der Zweifel an ihrer Ptichtigkeit wird ubrigens durch

Widerspriiche erhôht, auf die man beim Zusammenstellen seiner

Angaben unablâssig stosst.

In der ganzen Zeit von 1874 —1893 war du Plessis der ein-

zige schweizerische Forscher, der sich eingehender mit den

Rhabdocoliden beschâftigte. Die iibrigen Autoren, Asper, Heu-

SCHER, Imhof, Steck, Zschokke, haben nur Beobachtungen

tiber das Vorkommen einzelner, leicht erkennbarer Arten ver-

ôffentlicht. Zn erwâhnen ist noch aus jenerZeit die anatomische

Untersuchung Graff's (10, 27) uber Plaqiostomum lemani^ da

durch ihn dièse wichtige Form ihren richtigen Platz im System

erhielt
; die zweite Genferseeallôocôle, Ofomesostoma auditivum,

wurde zwei Jahre spâter, durch du Plessis und Zacharias, als

eine Allôocole erkannt (33, 39).
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Die 1894erscliieiieneArbeitO. Fuhrmann's iiber dieTurbel-

larien der Umgebung von Basel (64) leitet eine neue Période in

der scliweizerischen Rhabdocôlidenforschung ein. Dièse Arbeit

ist reicli an wertvollen, unter Belierrscliung der damaligen Tech-

nik gemacliten Beobachtungen iiber die Anatomie imd Histologie

vieler der gefundenen Arten (zu allgemeinen Schliissen sind die

Befunde jedocli nicht verwertet), die Bestimmungen sind zuver-

lâssig, die neuen Arten meist geniigend gestiitzt, und die ganze

Arbeit gehôrt zu den besten, welclie bis 1903 liber Rhabdocolen

erscliienen sind. Fuhrmann kennt ans deruntersuchten Gegend

34 lihabdocolen und Alloociilen ; nur 5 derselben liaben der

kritischen Revision nicht Stand gehalten. Derselbe Autor hat

spâter drei kiirzere Aufsatze publiziert, die ebenfalls wichtige

Beobachtungen entlialten. Dieerste dieser Publikationen (71, im

Jahre 1897 erschienen) enthalt faunistische Nachweise (6 nâher

bestimmte Arten) im Gotthardgebiet, die zweite (82, 1900) Be-

obachtungen iiber Arten aus der Gegend von Genève (25 be-

stimmte Arten) ; in der letzten Mitteilung dièses Forschers (92,

1904) wird ein interessanter Vertreter einer marinen Rhabdo-

côlentamilie (Trigonostomum neocomense) aus der Tiefe des

Neuchâteler Sees beschrieben.

Gleichzeitig mit der Basler Arbeit Fuhrmann's erschien eine

Untersuchung von J. Keller liber die ungeschlechtliche î'ort-

pflanzung einiger Siisswasserturbellarien (65). Im folgenden

Jahre verotientlichte derselbe Autor eine kurzgefasste Liste der

von ilnn in der Nâhe von Zlirich beobachteten Arten (66) ;
die

Bestimmungen sind jedoch nicht aile zuverlâssig, die zwei neuen

Arten ungeniigend charakterisiert, und nur 11 sichere Arten

bleiben nach Ausschluss der zweifelhaften Formen zuriick.

Etwa um die Wende des Jahrhunderts bearbeitete Fuhr-

mann's Schiller W. VoLZ die Turbellarienfauna der Umgebung

von Neuchâtel, wo er jedoch nur 13 Arten (von welchen 3 zu

streichen sind) nachwies. In seiner ausftihrlichen, 1901 er-
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scliieiieiieii Arbeit (85) beschreibt er auch vier (iiach seiiier

eigenen Aufassung fûnf) iieue Arten uiid stellt ferner aile friilie-

ren scliweizerischen Turbellarieiifunde zusainmen; die ganze

Arbeit tragt leider den Steinpel der Oberflâchlichkeit.

Spâter hat ein anderer Schiller Fuhrmann's, M. Thiébaud.

(teilweise ini A^erein mit J. Favre) liydrofaïuiistisclie Studien

in einem kleineii See bel Neuchâtel iind im Jura betriebeii; er

sammelte 21 sichere, von Fuhrmann bestiinmte Rhabdocolen

(97, 105).

Gleicbzeitig hiermit beschaftigte sich der Autor dieser Re-

vision mit Untersuchungen liber die Turbellarien, vorwiegend

die Rhabdocolen und Allôocôlen, des Berner Oberlandes. In der

1907 erschienenen Arbeit iiber die Ergebnisse dieser Studien

(99) wird vor allem eine denheutigen Anforderungen gentigende

Behandlung der anatomisch-histologischen Problème angestrebt.

Die Anzahl der gefundenen Rhabdocolen betragt 35 (davon 11

n. sp.). Gewissermassen eine Fortsetzung dieser Arbeit ist eine

im selben Jahre erschienene Untersuchung iiber Plagiostommn

lemani (100). —Mehrere der Berneroberland-Arten stamm-

ten aus der Tiefe des Brienzer und Thuner Sees. Eine ausfiihr-

lichere Behandlung fand dieser Teil der Rhabdocolidenfauna in

einer besonderen, erst vor kurzem (1911) erschienenen Arbeit

iiber die Tiefenfauna der genannten Seen (138). die auf die Lô-

sung ôkologischer und tiergeographischer Problème hinzielt.

Fur solche Forschungen hatte schon friiher Zschokke durch

seine grundlegenden Arbeiten den Weggebahnt ; besonders her-

vorzuheben sind das grosse Werk iiber die Tierwelt der Hoch-

gebirgsseen(80, 1900) und die 1911 erschienene définitive Arbeit

iiber die Tiefseefauna (130). In einer wichtigen Frage, Herkuntt

und tiergeographische Stellung der beiden Tiefenalloocolen,

gehen freilich Zschokke's und meine eigenen Ansichten, die

ich in der letzterwâhnten Arbeit niedergelegt habe. weit aus-

einander.
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Ausser dieseii anatoinisch-systeinatischeii iiiid tiergeogra-

phischeii Arbeiten siiid ans den letzten Jahren faunistische

iNIitteilniigen zii erwaliiien iiber einzelne Rliabdocolen von Steix-

MANN. Klausener, Baumann, Helms, Steiner uiid Fehlmanx.

lîei deni Yersuche, dièse reichhaltige Literatiir kritisch durch-

ziiarbeiten, stiess icli natuiiich nicht selten auf zweifelhafte An-

gaben und auf Liicken in der Beobachtung, die zur Nachunter-

suchung herausforderten. Uni meiner Revisionsarbeit eine brei-

tere Grundlage zu geben, besuchte ich im Sommer 1910 ver-

schiedene Gegenden in der Schweiz ; die Ergebnisse dieser neuen

Beobachtimgen iiber schweizerische Rliabdocôliden sind in einer

soeben (1911) erschienenen Arbeit (139) verôffentlicht, die als

eine Vorarbeit zu dieser Revision zu betrachten ist. Die Anzahl

der gefundenen Arten betrâgt 44 (davon 3 n. sp.).

Indem ich dièse historische Uebersicht abscliliesse, mochte

ich allen schweizerischen Kollegen meinen aufrichtigen Dank

aussprechen, die meine Revisionsarbeit unterstutzt oder durch

freundliches Interesse erleichtert haben. Ich nenne nur Prof.

F.-A. Forel in Morges, der meine Revision der Genferseerhab-

docôliden fôrderte' , Prof. A. Lang in Ziirich, der mir die Keller-

schen Praparate iibersandte, und Prof. 0. Fuhrmann in Neu-

châtel. Dieser mein bewâhrter Vorgânger hat mir seine ganze

Prâparatensammhnig zur behebigen Verfiigung gestellt und mir

mehrmals Originalzeichnungen und wertvolle schriftliche Aus-

klinfte gesandt. Fiir dièse uneigenniitzige Unterstiitzung kann

ich nicht warm genug danken.

' Wàhrend der Drucklegung dieser Arbeit ist Prof. Forel gestorben. Obgleioh

selbst nicht Turbellarienspezialist, nimmt er einen wichtigen Platz in der schwei-

zerischen Turbellarienforschung ein. Ich werde die freundliche Hilfe, die er mir

bei meinen Genferseeforschungen Icistete, in dankbarer Erinnerung bewahren.
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II

ALLGEMEINEUEBERSIGHT

der schweizerischen Rhabdocôlen und Allôocôlen.

Artanzahl. Verbreitung,

In keiiiem andeni Laiid siiid die Rhabdocôlen und Allôocôlen

so oft und so eingehend studiert worden, wie in der Schweiz,

und aus keinem andern Land ist eine so grosse Anzahl von Suss-

wasserarten bekannt; auchim Vergleich mit derganzen tibrigen

Welt ist die Anzahl der schweizerischen Arten eine iiberraschend

grosse. Wenn man aile in der Literatur erwahnten Arten (mit

Ausschluss der allgemein anerkannten Synonyma) beriicksich-

tigt, so betrâgt die Anzahl schweizerischer Rhabdo- und Allôo-

côlen 91. So gross ist jedoch die Anzahl der in der Schweiz be-

obachteten Arten sicher nicht, sondern es muss eine Reihe von

synonymen oder zweifelhaften Arten ausgeschieden werden, und

zwar teils solche, welche iiberhaupt als unsichere Species zu be-

zeichnen sind, teils solche, deren Zugehôrigkeit zur schweize-

rischen Fauna nicht sicher erwiesen ist ; solche aus den ange-

deuteten, unten (S. 660 ff.) nâher ausgefuhrtenGrûnden, unsichere

Arten findet man in der schweizerischen Literatur 15. jJazu

kommen 10, die sich als Synonyma herausgestellt haben. Die

Zahl der sicheren schweizerischen Arten betrâgt also 66, 63

Rhabdocôlen und 3 Allôocôlen ^

Die Rhabdocôliden sind bekanntlich, soweit die bisherigen

Untersuchungen Schltisse erlauben, als Kosmopoliten zu be-

trachten. Wenn auch vielleicht nur ein Teil der Arten wirklich

dièse Benennung verdient, so ist jedenfalls sicher^ dass die

' Die Rhabdocôlen und die Allôocôlen sind in systematischer Hinsicht weit ge-

trennt; siehe Hofsten 1907, 1907b, 1910. Literaturverzeichnis S. 593. —Die

Lebensweise ist jedoch dieselbe, und bei einer Besprechung der Verbreitung und

der Oekologie der Susswasserarten empfielt es sich daher, sie unter der alten

bequemen Bezeichnung Rhabdocôliden zusammenzufassen.
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Verbreitiingiunerlialbniclit allzu ausgedehnter Gebiete im gros-

seii und gaiizeii gleiclimassig ist. Wogeeignete Aufenthaltsorte

in grosserer Zabi vorbaiiden sind, dort werden wobl aucb die

Rhabdbcôlideiiarteii zablreicher sein, vieles ist aucb obne Zweifel

von den Verbreitungsinoglicbkeiten oder vom Zufall abbângig

—vorderband wird jedocb (wenigstens fiir Europa) die Regel

besteben, dass, je genauer eine Gegend untersucbt wurde, desto

grosser die Anzabl der ans dei'selben bekannten Rbabdocôliden

ist. Hiei'in liaben wir nattirlicb die Erklarung fur den oben ber-

vorgebobenen Reicbtuni der scbweizeriscben Rliabdocôliden-

fauna zu sucben. Aucb bei nâlierer Betracbtung dieser Fauna

nuiss man stets die erwâbnte Regel im Gedâcbtnis bebalten, und

vor alleni bei der Deutung der Tatsacbe, dass eine verbàltnis-

miissig betracbtlicbe Anzabl (13) dieser Arten bislier nur aus

der Scbweiz bekannt ist. Weini also wabrscbeinlicb keine ein-

zige derselben endemiscb ist, sondern in Zukunft aile aus andern

Landern bekainit gemaclit werden, so kiinnen nattirlicb dennocb

dièse Formen in einer Arbeit iiber die scbweizeriscbe Fauna ein

besonderes Interesse beansprucben; sie seien daber an dieser

Stelle in S3stematiscber Reibenfolge aufgezâblt: DaJyelUa fo-

reli Hofsten, D. ornata Hofsten, D. dladema Hofsten, D.

brevispina Hofsten, Phœnocora davigera Hofsten (sicber be-

kannt nur aus der Scbweiz), Boclimiotrema Imicola Hofsten,

Casf racla inermis Hofsten, C. segnis (Fubrmann), C. spinu-

losa Hofsten, C. affinis Hofsten, C. fuhnnanni (Volz), Ltit-

heria minuta Hofsten, Trigonostomum. neocomense (Fubr-

mann)'.

Aucb iinierbalb der Scbweiz liegen die Verbaltnisse ganz

abnlicb ; nur die Gebirgsgegenden bilden —und dièse Beschrân-

' Hierzu kommen 3 zweifelhafte Arten : Stenostomum langi (Keller), Micro-

stomum canum (Fuhrmann), Phonorhynchus lemanus (Du Plessis). [Zwei weitere,

Stenostomum hystrix (Keller) und Dalyellia infermedia (Du Plessis), sind ganz

zu streichen].
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kung gilt natiirlich iiiclit nur fur die h

Masse eirie Ausnahme (sieheunten S. 568).InBezugaufclie Art-

anzalil steht in erster Liiiie die Siidwest-Schweiz (Cantons de

Vaud, de Genève, de Neiichàtel), wo viei" verschiedene Unter-

sucher, du Plessis, Volz, Fuhrmann iind icli selbst, gearbeitet

haben
;

aus dieseni Teil des Landes kennt man 49 sichere Spe-

cies, Darauf folgt das von mir untersuclite Berner Oberland mit

35 Arten, dann die Uingebung Basels, wo Fuhrmann 32 sichere

Arten gefiinden liât. Ini Ober-Engadin habe ich 1 G, in Obwal-

den 12 Arten nachgewiesen ; ans der Gegend voni St. Gotthard

und deni Oberalppass (Fuhrmann, Hofsten), aus der Uni-

gebung von Ziirich (Keller) und aus dem Lago Maggiore

(Hofsten) kennt man je 11 Arten. Aus anderen Teilen der

Schweiz liegen nur ganz vereinzelte Beobaclitungen vor. —Die

genauere Verteilung der auf ihre Rhabdocolenfauna liin unter-

suchten Gegenden sielit man aus der dem faunistischen Teil

beigefugten Karte (S. 596).

Oekologie.

Die Lebensweise der Rliabdocoliden ist natiuiicli in allen

Lândern Europas dieselbe; in der folgenden Uebersicht, in

welcher nur die schweizerischen Arten besprochen werden. habe

ich daher auch die in anderen Gegenden gemachten Beobacli-

tungen berucksichtigt. Von einer kritischen Verwendung der

spârlichen Literatur liber dièses Theina^ habe ich hier ganz Ab-

stand genommen ; die folgenden Seiten bringen nur meine per-

' Der einzige neiiere Autor, der sich direkt ûber die Oekologie der Rliabdoco-

liden àiissert, ist Brinkmann {Studier over Danmarks rhabdocôle og amie Ttirbel-

larier. Vid. medd. Naturh. For. Kôbenh. 19i)6). Seine Ansichten stimmea ineinem

sehr wichtigen Piinkt mit den unten entwickelten iiberein, indem er anf das Vor-

handensein zweier verschiedener Faunen, der im Friihlingauftretenden « Pfiitzen-

fauna » uiid der spâter entwickelten « Seefauna » aufmerksam macht. Dièse zwei

Faunen decken sich mit den zwei ersten von mir iinterschiedenen Hauptgruppen;

doch bat der danische Autor vielleicht die Eigentiimlichkeiten der beiden Faunen

nicht ganz klar gefasst. Erstens werden die Grenzen der « Pfiitzenfauna » zu weit

gezogen, indem mehrere in der Regel in konstanten Gewâssern lebende Arten da-

zu gerecbnet Averden. Ferner wird zwar ganz richtig die temporare bezw. kon-
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soiiliche Meinmin' zum Ausdruck, die icli diirch eigeiie Beobacli-

tinigeii uiid Vergleit'lie mit deii weiiigeii in der Literatur mitge-

teiiteii Tatsacheii gewoniien liabe.

Die Rhabdocrdideii lebeii bekaiiiitlich, mit Ausnahme ganz

vereinzelter. in teuchter Erde get'undeiieii Formen, im Wasser;

von den zwei bekannten wenigstens in dei- Regel in der Erde

oder miter Laub lebenden Rhabdocolen ist eine, Prorhinclius

splujroceplt(ili(i< (De Man). in der Schweiz beobachtet worden.

Die SuSvSwasserformen leben keineswegs iinter denselben Ver-

hâltnissen, sondern zerfallen in mebrere, teils scliarf getrennte,

teils diircli Uebergange verbnndene (ikologische Griippen. Bei

eiiier Uebersiclit derselben kanu man von verscbiedenen Gesichts-

punkten ausgehen; meiner Ansicht nacli kommt man dm"ch die

unten versuchte Einteihing den natiirlicheii Verhaltiiissen am

nachsten.

Ihrer Lebensweise nacb komien aile Siisswasserrhabdoco-

liden in drei Hauptgruppen eingeteilt werdeii. Die erste Haiipt-

gruppe umfasst Rhabdocolen. welclie ausschliessiich (aufganz

vereinzelte Ausnahmsfunde ist natiirlich keine Riicksicht zu

nehmen) in tem[)oraren, im Sonnner austrocknenden Gewâssern

(Tiimpeln, Gràben usw.) leben und nur im Friihling (nach Be-

obachtungen in andern Landern bis Anfang Juni) zu findensind.

Die meisten dieser Arten leben zwischen Pflanzen, einige jedocli

lieber in Scblamm oder unter Laub. Unter den in der Schweiz be-

obachteten Rhabdocolen gehoren zu dieser ôkologisclien Grui)pe

wahrscheinlich nur o Arten. Dalijellia vlridls (zwischen Ptianzen

lebend). rinvuocora unipuiictata (vorwiegend in 8chlannn, bis-

weilen auch in konstanten (lewàssern gefunden), und Opistomiim

stante Beschaffenlieit der beiden Arten von Gewâssern hervorgehoben ; fast noch

mehr Gewicht scheint der Autor jedoch aiif die Grosse der Gewàss^er zu legen (da-

her die, wieaus meiner Darstellunghervorgehendiirfte. unpassendenBezeichnungen

« Pfiitzen •- und • Seefauna »); dièse hatjedocb meiner Ansicbt nacb nicbts zu be-

deuten, ebensowenig, wie die Ursache daf iir, dass die « Pfûtzenfauna » friiher auf-

tritt, darauf beruhen kann, « dass das seichtere Wasser der Pfiitzen schneller als

das Wasser der Seen erwiumt wird >.
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paUidum (in Schlamm uiid besonders uiiter fauleiideni Laub lebeiid

imd sehr frtih, gegen Ende des Winters, auftretend), in gewisser

Beziehung- auch Catentda lemnœ (welche jedoch wâlirend aller

Jahreszeiten zu linden ist). Aus andern Gegenden sind vei-

hâltnisinâssig zalilreiche solche Friihlingsformen bekannt (z. B.

mehrere Mesostom a- Avten). Die Erklârung der scheinbaren

Arinut der schweizerischen Fauna an Arten dieser Kategorie ist

sehr einfach: die schweizerischen Turbellarienforscher haben

fast ausschliesslich wâhrend der Sommermonate gearbeitet und

fast nur konstante Gewâsser durchsucht. Von du Plessis allein

wird von Gewâssern gesprochen, die im Sommer austrocknen

(Kantone Vaud und Genève); in solchen fand er DalyeUia

viricUs sehr hâufig; auch P^uhrmann begegnete ihr im Winter

dreimal in derselben Gegend, wiihrend in der ganzen iibrigen

Schweiz dièse hiiufige Art luir an zwei Stellen gefunden

worden ist.

Die beiden iibrigen Hauptgruppen, zu welchen aile andern

Rhabdocôlen und die wenigen Allôocôlen des Siisswassers ge-

hôren, leben beide in konstanten Gewâssern und zwar sowohl in

konstanten Kleingewâssern verschiedener Art (auch in ganz

kleinen Tiimpeln, sobald sie nur nicht zu leicht austrocknen), wie

in Seen und in schwach tiiessendem Wasseï'. Sie konnen daher

nattirlich zu einer gemeinsamen, den Frûhlingsarten gegentiber-

zustellenden Kategorie zusammengefasst werden, da sie aber

in ihrer Oekologie scharf getrennt sind, ziehe ich es vor, drei

gleichgestellte Hauptgruppen zu unterscheiden.

Die Arten der zweiten Hauptgruppe leben vorwiegend in

konstanten Kleingewâssern und am Ufer von Seen. Zalilreiche

dieser Tiere sind ebenso sehr an solche gebunden, wie die Friih-

lingsarten an austrocknende Gewâsser, andere sind mehr oder

weniger ausgeprâgte Ubiquisten und ihre in vielen Hinsichten

zu Tage tretende grosse Widerstandskraft erlaubt ihnen bis-

weilen, den extremen Verhâltnissen der temporâren Tiimpel zu
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tiotzen ; fast stets tragt jedocli das Auftreten in solchen deutlich

deii Stempel des Zufalls, nur zwei iVrten (Rhynchomesostoma

rostratum und besonders Gyrafrix herniaphroditus) sind ver-

hâltnismâssig haufig in Gesellschaft von typischen Friihlings-

formen beobachtet worden. Auch in einer andern, noch wicli-

tigeren Hinsicht konimt der oft vorhandene ubiquistische Cha-

rakter zum Ausdruck: zahlreiche Arten steigen in den Seen vom

eigentlichen Ufer bis nielir oder weniger tief in die Litoral-

région hinab, \vo sie einen wichtigen Teil der Turbellarienfauna

ausmachen ; viele dringen sogar bis in die Tiefenregion hinunter.

wo sie jedocli selten oder wenigstens ganz sporadisch zu finden

sind. Die Haiiptentwicklungszeit aller Arten dieser Haupt-

gi'uppe fâllt in die Sonnnerinonate (Juli bis September), wenn

die Friihlingsarten schon verschwunden sind, nnd zwar spielt

fur die Zeit ihres Auftretens die Warme des Wassers die ent-

scheidende Rolle; in kleinen, schnell erhitzten Tûmpeln findet

man sie daher frliher als in grosseren Gewâssern ;
im Hochge-

birge treten sie sehr spat auf ; in kalten und regnerischen Som-

mern findet man sie spâter als sonst. Einige Arten sind vielleiclit

auch in dieser Hinsicht unabhangiger und kônnen sich auch in

kâlterem Wasser entwickeln (Gyratrix liermaphroditiis).

Der ubiquistische Charakter ist, wie oben angedeutet wurde,

in sehr verschiedenem Grade oder auch gar nicht vorhanden.

Dièses Verhalten kommt auch, wenn wir die Lebensweise der

zugehôrigen Formen mehr im einzelnen untersuchen, sehr deut-

lich zum Yorschein. Ein sehr grosser, sicher der grôsste Teil

derselben lebt hauptsâchlich zwischen Pflanzen: Algen.

Moos, Characéen, Phanerogamen. Verschiedene Pflanzenforma-

tionen gegeniiber scheinen sich die meisten Arten wenigwâhle-

risch zu verhalten : einzehie Arten geben jedoch, wie ich glaube.

deu Phanerogamen, andere dem Moos, andere wiederum den

Algen den Vorzug, doch kann ohne spezielle Untersuchung

wenig bestimmtes daruber gesagt werden. Ausschiiesslich in
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cler Végétation lebende Aiten diirfte es imr weiiige geben ; die

meisten werden aucli in Schlamm angetroffen iind zwar sowolil

in dem zwischen Phanerogamen imd Characéen vorhandenen

Schlamm, wie aueh auf reinem Scidammboden. Sehr oft wird

es jedoclî dabei deiitlicli, dass das Schlammleben eigentlich zu-

fâllig ist. Die Tiere sind andern Verhaltnissen angepasst, konnen

aber auch im Schlamme die notigen Lebensbedingungen iinden.

Die Beispiele solcher nur gelegentlich oder gar niclit in dem

Bodenschlamm vorkommender Arten sind zahlreich; von den

schweizeriscben Arten nenne ich Macrostomum viride, M. ap-

pendiculatum , BnlyeUia expedita, D.triquetra, Castrellatruncata,

aile griinen Typldoplana- und Castrada-AYi^n, ausser C. in-

structa. dazii die nicht griinen C. segnis, armata und luteola,

Mesosfoii/a cJirenbergi, Bothromesostoma personatum. Fasteben-

so zahlreich sind jedoch die Arten, welche sich sowohl zwi-

schen Pflanzen wie im Schlamme zu Hause fiihlen :

Balyellia armigera, Ggiafrix hennaphroditus, Mesostoma Ungim,

Rhynchomesostoma rvstmtum, Stefiostomum leucops (und andere

seltene Arten); die drei letzteren scheinen fast ebenso haufig

{Sfenostomum vielleicht sogar ofter) im Schlamm zu leben. Bei

diesen Arten finden wir naturgemâss den ubiquistischen Cha-

rakter am meisten ausgepriigt ; es kann daher nicht zu sehr

iiberraschen, dass von den aufgezahlten Arten nicht weniger als

drei (Mesostoma lingiia, und besonders Gyratrix uud Bliyncho-

mesostoma) verhâltnismâssig oft in temporiiren Tiimpeln ge-

funden werden; dieselben Arten steigen auch in den Schlamm

des Seebodens und sogar in die Tiefenregion hinab. Eine gemeihe

Art, Microstommn Uneare, scheint hauiiger im Schlamm (und

zwischen modernden Pflanzenteilen) als zwischen Pflanzen vor-

zukommen.

Dièse letztere Art bildet den Uebergang zu den reinen

S chlam uiarten, welche an den Grundschlamm gebunden sind-

Zu diesen gehoren in der Schw^iz die folgenden: Prorhynchus
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stagnalis, Phœnocora davigera, Ph. rufodorsata, OUsthanella

truncMla, Dochmiotrema Umicoîa, Casfrada lanceola, Bothrio-

plana semperi. Man koniite erwarten, dass dièse Arten iioch

haufiger als die zwischen Pflanzen uiid im Schlamme lebenden

melir oder weiiiger tiefauf deiiGrund gi-osserer Gewâsser hinab-

steigen. Dies ist jedocli nicht der Fall. Drei Arten (Phœnocora

davigera, Ph. rufodorsata, Castrada lanceola) leben zwar iiii Li-

toral der Seen (wo wenigstens die erstgeiiamite hâufig zu sein

sclieint). in die Tiefe steigen sie aber nicht hinab. Zwei andere

Arten, Prorhgnchus stagnalis und OUsthanella truncula, scheinen

nur selten im Bodenschlamm der Seen aiifzutreten, und wenn

von eineni Vorkomnien in der ïiefenfauna berichtet wird, diirfte

es sich um Ansnahmen handeln. Dochmiotrema Umicola und

Bothrioplana semperi endlicli sclieinen fast ausschliesslich in

Kleingewassern zu leben. Dièse Verhiiltnisse hangen otïenbar

damit zusammen, dass die reinen Schlammarten viel weniger

ubiquistisch sind als die vor ihnen besprochenen (oder gar nichtr

wie die beiden zuletzt aufgefiihrten). Eine streng begrenzte

Griippe bilden sie nattirlich nicht: demi einmal sind ja Ueber-

giinge vorhaiiden zu den zwischen Pflanzen ebenso hâufig vor-

koninienden Forinen. wâhrend andererseits die Phœnocora- Arten

und Castrada lanceola sich der folgenden Hauptgruppe nâhern.

Die dritte Hauptgruppe umfasst Arten, welche, wie die

zuletzt behandelten, nur in konstanten Gewassern leben; im

Gegensatz zu diesen finden sie sich aber nicht in Kleinge-

wassern oder zwischen den Pflanzen der eigentlichen Uferzone

der Seen, sondern sie sind an den Boden grosserer Gewâsser

gebunden (in erster Linie Seen, dann Fliisse und wohl auch grosse

Teiche, die âhnliche Verhâltnisse wie die Seen darbieten). Sie

sind aiso Schlammbewohner, wie die Arten der vorhergehenden

Unterabteilung der zweiten Hauptgruppe; bisweilen findet man

sie auch ni Charawiesen (wahrscheinlich leben sie auch dort in

oderaufdemSchlamni). Da dièse Arten an Orten leben, an deiien
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sicli der Wechsel der Jahreszeiten niclit oder verhâltnismassig

wenigbemerkbar macht, liegt die Vermutuiig nahe, dass ihr Vor-

kommen nicht an den Sommer gebunden ist. Fur die beiden

hâufigsten Art en, Plagiostomum lemani imd Otomesostoma au-

ditivum lâsst sich in der Tat keine Abhângigkeit von den Jahres-

zeiten konstatieren ; wenigstens nach den Angaben du Plessis'

findet man zu jeder Jalireszeit geschlechtsreife Exemplare. Die

ubrigen Arten sind nur im Sommer beobaclitet worden, aber

man hat auch nur in dieser Zeit nach ihnen gesucht.

Dièse wichtige ôkologische Gruppe ist bisher zum grossen

Teil nur in der Schweiz beobachtet worden. Die hierhergehôri-

gen Arten sind vor allem die auch aus vielen anderen Gegenden

bekannten Siisswasserallôocôlen Plagiostomum lemani und Oto-

mesostoma auditivum, ferner die von mir beschriebenen Typhlo-

planiden Castrada spinulosa, C. quadridentata und Lutheria

minuta, zuletzt die von Fuhrmann beschriebene Trigonostomide

Trigonostomimi neocomense.

Drei dieser Arten, die beiden Allôocôlen und die letztge-

nannte Rhabdocole, nehmen in systematischer Hinsicht eine

sehr isolierte Stellung ein und haben ihre nâchsten Verwandten

im Meer. Von verschiedenen Forschern, vor allem von Zschokke

werden sie als marin-glaciale Relikte betrachtet, welclie am

Ende der Eiszeit in das Sûsswasser eingewandert seien und die

der stenothermen Kaltwasserfauna angehôren. Wie ich neuer-

dings gezeigt habe, haben sie ein viel hôheres Alter im Sûss-

wasser, und da die Vorliebe fur kaltes Wasser nur schwacli

ausgeprâgt ist, kônnen sie auch nicht als glaciale Relikte auf-

gefassst werden. Dass sie auch in tiergeographischer Hinsicht ein

grosses Interesse darbieten, ist hierdurch keineswegs verneint

worden; vieles spricht dafur, dass sie einer Gruppe mitnordlich-

temperierter Verbreitung angehôren, obgleich noch viele Tat-

sachen gesammelt werden mtissen, ehe etwas sicheres hieriiber ge-

aussert werden kann. Sehr auifallend und intéressant ist, dass
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Plagiostomnm lemani in clen insubrischen Seeii zu fehlen sclieiiit
;

ich selbst suchte vergebeiis im Lago Maggiore, Fehlmann im Lu-

gaiier See iiacli dieser in den grossen Seen nordlich der Alpen

so haufigen Art.

Die oben versuchte Uebersicht kann folgendermassen zu-

sammengefasst werden.

I. In temporàren Kleingewâssern (Friihlingsarten). Beispiele :

Balyellia viridis, Phœnocora iinipunctata.

II. In konstanten Kleingewâssern und am Ufer, bisweilen im

Litoraloder in der Tiefe grosserer Gewasser (Sommerarten).

1. Zwischen Pflanzen (wenigstens in der Regel). Bei-

spiele : Castrella trimcata, fast aile griinenTyphlopla-

niden. Bothromesosfoma personatum.

2. Zwischen Pflanzen und im Schlamm ;
Ubiqiiisten : oft

ancli im Bodenschlamm grosserer Gewasser, einige

sogar in temporàren Tiimpeln. Beispiele: B.hyncho-

mesostoma rostratmn, Mesostoma Ungtia.

3. Nur im Schlamme (mehrere nur in Kleingewâssern

oder am Ufer). Beispiele: Frorhynchus stagnalis,

Dochmiotrema limicola, Bothrioplana semperi.

III. Andem Bodenschlamm grosserer Gewasser gebunden.

Beispiele : Plagiostomnm lemani, Otomesostom.a audi-

tivum, Castrada spimdosa.

Ich wende mich nun zur Er/irterung von zwei speziellen

Faunengruppen, welche in ôkologischer und tiergeographischer

Hinsicht ein besonderes Interesse darbieten.

Die Tiefenfauna.

TiefenbewohnendeRhabdocôlidenshidbishermitwenigenAus-

nahmen nur aus der Schweiz bekannt ; dort sind sie aber um so

hàufiger studiert worden. Schon vor 40 Jahren fanden Forel.

und DU Plessis (4) Rhabdocoliden in der Tiefe des Genfer Sees,

Rev. Suisse de Zool. T. 20. 1912. 38
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uiid der letztgenaiinte Forscher liât seitlier eine Reilie von Ar-

beiten daruberveroffentlicht(siehea]le im Literaturverzeichnis^

erwâhnten Arbeiten dièses Autors, welche mit Ausnahme der

letzten Publikation fast ausschliesslich den Tiefeiiturbellarien

gevvidmet sind). Tn iieuerer Zeit siiid einzelne Tiefeiiarten auch

von FUHRMANN(92) im Neuchâteler See, von Heuscher (86)

im Thuner undBrienzer See und vonZsCHOivKE(9o, 94, 130) im

Vierwaldstadtersee beobachtet worden, imd endlich habe ich

selbst in den von mir imtersuchten Seen (Thuner und Brienzer

See [99, 138], Genfer See, Lago Maggiore [139]) den tiefenbe-

wohnenden Arten eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Das wichtigste uber die Tiefenrhabdocôliden ist schon in der

obigen Uebersicht liber dieOekologiegenannt worden ; die Wich-

tigkeit des Gegenstandes erfordert aber eine Behandiung im

Zusammenhang. Die folgenden Erôrterungen geben in erster

Linie meinen persônlichen Ansichten Ausdruck, die ich durch

Untersuchungen in verschiedenen Seen gewonnen habe.

Die Rliabdocdlidenfauna der Tiefenregion, deren obère Gren-

ze bei 20 bis 25 manzusetzen ist, rekrutiert sich aus zwei ver-

schiedenen Faunenelementen : 1. widerstandskrâftige Ubiquisten

und Kosmopoliten, deren eigentliche Heimat am Ufer oder

wenigstens in der Litoralregion liegt (zu meiner Hauptgruppe

Ilgehôrig); 2. Schlammbewohner, ausschliesslich aufdemGi-und

grôsserer Gewasser lebend (meine Hauptgruppe III). In Bezug

auf die letzteren kann hier auf das oben Gesagte hingewiesen

werden. Von den 5 dort genannten Arten sind die beiden Allôo-

côlen Plafiiostomum lemani und Otomesostoma auditivum be-

sonders hâufig ; beide werden in der ganzen horizontalen Aus-

dehnung fast aller grosseren Seen der Schweiz, oft in jedem

Dredgezug, gefunden. Besonders zu bemerken ist, dass aile

' Siohe die dieser Arbeit angegliederte Publikation : Die schiceizerische Turbel-

larienliteratur von N. v. Hofsten und P. Steinmann.



RHABDOCOLENIJNU ALLOOCOLEN 561

dièse Arteii in (1er Litoralregion ebenso liâuiig oder hâufiger

sind ; iin iinteren Teil der Tiefenregion werden sie immer spâr-

licher. Da natlirlicli die Ubiquisten uinso seltener werden, je

tiefer man herabsteigt, ist die Unterscheidnng einer besonderen

Tiefenfaiina, was die Rhabdocoliden betriift, eigentlich kaum

berechtigt; natiirlicher ware, nur von der Grundfauna zu

sprechen.

Die in die Tiete hinabsteigenden Uferarten bilden im Gegen-

satze zu der vorigen Gruppe keinen melir oder weniger typi-

schen Bestandteil der Tiefentauna. Fast stets handelt es sich

inir um zufallige Funde hâufiger Seichtwasserarten, welche, von

der eigentlichen Uferzone abgesehen, auch im Litoral selten vor-

kommen und nur in vereinzelten Fâllen eine Kolonie bis in die

Tiefe hinabsenden. Meist findet man daher iiberhaupt keine Re-

prâsentanten dieser Gruppe ; und wenn sich einmal unter den

fast stets vorhandenen typischen Tiefenarten auch eine Litoral-

form befindet, so wird es an den verschiedenen Standorten

wieder eine andere sein. Nur eine einzige, besonders gemeine

Art, Mesostoma linr/iia, ist verhâltnismâssig hâiifig und in ver-

schiedenen Tiefen gefunden worden. Nicht ganz sporadisch

scheint ferner die in drei Seen (Genfer See, Vierwaldstâdter

See und Lago Maggiore, im letzteren jedoch nicht tiefer als

17 m) geîimdene Art Microstomum lineare in der Tiefenfauna

aufzutreten ; einige andere Arten (Stenostomum leucops, Pro-

rhynchus stcujnalis, Gyratrix hermcqyhroditus und Macrostomum

appendicidatum) sollten nacli du Plessis verhâltnismâssig hâu-

fig in der Tiefe des Genfer Sees vorkommen, sie sind aber mit

Ausnahme von FrorJiynchas stagnalis zwar spâter in der Tiefe

wiedergefunden worden, aber jede Art nur einmal (Hofsten,

Fehlmann); im Vergleich mit Plagiostonpmn, Otomesostoma und

den anderen regelmâssig vorkommenden Grundbewohnern

miissen sie daher als âusserst seken bezeichnet werden. Die

iibrigen Arten dieseï- Kategorie wurden nur gelegentlich in der
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Tiefe des eineii oder aiideieii Sees beobachtet, die meisten so-

gar nur ein einziges Mal. '

Zum Schlusse seien die bisher mit Sicherheit in der Tiefe

gefundenen Arten aufgeziihlt -. Die nur ein einziges Mal in der

Tiefe beobachten Arten sind mit einem '•' bezeichnet.

Typisclie Grundbewohner :

Castrada splnulosa (Genfer See, Lac de Joux, Thuner See,

Brienzer See, Lago Maggiore ; bis 70 m).

Castrada quadridentata (Thuner See, Brienzer See ; bis 70 m)

(im Genfer See nur litoral).

' Gegen die oben geàusserte Ansicht ûber die Seltenheit litoraler Rhabdocôleu

in der Tiefenfauna wird man vielieicht einwendeo, dass sie durch die Beobach-

tuDgen DU Plessis' widerlegt werde ; wenn man die Arbeiten dièses Autors liest,

bekommt man den Eindruck, dass er mehrere solche Arten sehr hiiufig in der Tiefe

des Genfer Sees beobachtet bat. Darauf ist zii erwidern : ich habe selbst in diesem

See und an genau deuselben Lokalitàten, wo von ï'orel und du Plessis gedregt

Wîirde, wàhrend drei Wochen mit âhnlichen Geràten gearbeitet und dabei auch

hier nur ausnahmsweise litorale Rhabdocôlen gefundeu ( Otomesostoma und Pla-

giostonium wurden dagegen regelmiissig beobachtet). Wenn man ferner die An-

gaben du Plessis' sorgfâlltig durchgeht, so iîndet man, dass sie in vielen Fâllen

ziemlich widersprechend sind (siehe den faunistischen Teil dieser Arbeit); auch

fehlen meist bestimmte Angaben iiber die Anzahl der Funde. Ich glanbe daher,

dass Ausdriicke wie «fréquent», «abondant» usw. hier nicht ganz wôrtlich zu

nehmen sind ; der Autor diirfte —hierfiirsprechen direkt die angedeuteten Wider-

spriiche —bei seinen Zusammenstellungen sich mehr auf seine subjektiven, wahrcnd

mehrerer Jahre gewonneuen Eindriicke, als auf einen objektiveu Vergleich der

Befunde verlassen haben. Dass die Rhabdocôlen friiher nicht ganz so sparlich in

der Tiefe des Genfer Sees vertreten waren, wie wàhrend meiner Untersuchungen,

will ich jedoch nicht in Abrede stellen.

- Grafp (in Bronn) zàhlt in seiner Liste der abyssalen Arten folgende 4 von

mir nicht mitgerechneten Arten auf: Dalyellia intermedia, Typhloplana viridata,

Mesostoma produclum, M. ehrenbergi. Von diesen ist die erstgenannte eine ganz

zweifelhafte Art (siehe unten S. 667), wàhrend bei den drei iibrigen das Vorkom-

men in der Tiefe nicht sichergestellt ist (S. 61.S, 644, 648). —Die Zusammenstellung

ZscHOKKEs (Die Tiefseefauna der Seen Mitteleuropas) unifasst nicht wenigeralsSl

Arten. Folgende 7 Species miissen jedoch als zweifelhaft ausgeschlossenwerden -.Olis.

thanella splendida (gfiuz unsichere Bestimmung, siehe untenii. 669), Typhloplana

viridata (kann jede griineTyphloplanide sein, siehe unten S. 6i3), Mesostoma jiro-

ductum (unsichere Bestimmung, siehe unten S. 644), M. ehrenbergi (nach den

letzten Angaben du Plessis' nie im Genfer See lebend, siehe unten S. 648), M.
pusillum, M. sulphureum (ganz zweifelhafte Arten, die ganz zu streichen sind,

.siehe unten S. 672), Phonorhynchis lemanus (unsichere Art, siehe unten S. 673).
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Liitheria minuta (Tliuner See, Brienzer See ; bis 60 m).

Trigonostommn neocomense (Neucliâteler See, Lago Maggi-

ore; bis 120 m).

Plagiostomum lemani (aile untersucliten grôsseren Schweizer

Seen am Nordfuss der Alpeii, siehe iinten S. 654 ff. ;
bis 300 m

;

nicht in den insubrisclien Seen).

Otomesostoma auditivmn (aile imtersuchten grôsseren Schwei-

zer Seen, siehe initen S. 656 ff.; bis 300 m).

Hinabgewanderte Litoralarten :

Stenostomnm /e^rcojjs (Genfer See, Nenchàteler See, Thuner

See; bis 150 ni).

Stenostomivm unkolor (Genfer See, [Neuchàteler See'?]).

Stenostomum agile''' (Brienzer See, 35 m).

Microstoinmn lineare (Genfer See, Neuchàteler See, Vierwald-

stâdter See, Lago Maggiore; bis 83 [150 ?] m).

Macrostomum appendiculatum (Genfer See [?], [Neuchàteler

See, ??], Brienzer See; bis 100m).

Macrostomum orthostylum * (Lago Maggiore, 78 m).

Prorhynchus stagnalis (Genfer See; bis 60m).

Dalyellia cmpidata''' (Thuner See ; 35 m).

CastreUa triincata^ (Thuner See, Lac d'Annecy; bis 30 m).

Strongylostoma radiatum (Genfer See, Lac de Joux
;

bis 70 m).

Strongylostoma elongatum '' (Brienzer See; 35 m).

Ehynchomesostoma rostraUim- (Genfer See; 45 m).

' In der Schweiz nur in einem Exemplar an der Grenze der Tiefenregion ge-

fiinden (Thuner See, 20m). Nacli Zschokkk tritt C. truncata «nicht selten im Genfer

See bis 45 mtief auf. Zschokke identifiziert hier offenbar C. truncata mit der zweifel-

haften Art Vortex intennedius du Plessis; von dieser ist jedoch nicht mehr

bekannt, als dass sie nicht mit C. truncata identisch ist (siehe unten S. 667).

- In der Schweiz ist Rhytichomesostoma rostratum mit Sicherheit nur an einer

Steiie in der ïiefe frefunden worden (ou Plessis ;vor Ouchy, 45 m). —Diezahireichen

von biHOF angegebenen Tiefenfundorte sind zweifelhaft, da dieser Autor auch in

ganz seichten Seen von einer « Tiefenfauna » spricht. Doch ist es wohl wahrschein-

lich, dasser wenigstens in einigen Seen das Tier in der Tiefenregion gefunden hat.
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OlisthaneUa trmicula ''
' (Geiifer See; 45 in).

Castrada viridis * (Genfer See; 25 m).

Mesostoma lingua (Genfer See, ïliuner See, Brienzer See,

Joiix See; bis 70 m).

GyratrixliermaphroditH^ (Genfer See, [NeiichâtelerSee?], Lu-

ganer See ; bis 70 m).

Zu diesen in der Tiefe gefundenen Arten konimen zwei, die nur

in der Litoralregion, obgleicli iinweit der Tiefengreiize gefunden

worden sind :

Fhœnocora davigera (Thiiner See ;
10 —15 m).

Castrada lanceola (Tliiiner See; 15m).

Die in der Tiefe lebenden Rhabdocolen zeigen nacli du Plessis

oft mehrere Verschiedenheiten gegeniiber den litoralen Repra-

sentanten derselben Arten. Die meisten werden in der Tiefe

kleiner und durclisichtiger, bisweilen mit einem durch die

Nahrung rot gefârbtem Darme ; die Augen werden bei Me-

sostoma lingua oft rot, statt braun, bei Fihyncliomesostoma ros-

tratum sind sie viel kleiner als sonst, wâhrend sie bei Microsto-

mum lineare und Gyrafrix Jierniajyhroditus oft ganz fehlen.

Wenigstens mit Ausnahme der beiden letzten Arten sind die

durch das Tiefenleben hervorgerufenen Yeranderungen, wie

man sieht, sehr geringfilgig. Zu bemerken ist ferner, dass dièse

Ersclieinungen und besonders die Korpergrôsse aucli in den

Flachwassernstarken Schwankungen untervvorfen sind; ich selbst

habe bei der einzigen von mir etwas liàuiiger in der Tiefe ge-

fundenen Litoralart, Mesostoma lingua, keine merklichen Unter-

schiede gegeniiber den am Ufer lebenden Tieren konstatieren

kônnen. Ich halte es daher nicht fiir unmoglich, dass du Plessis

in diesem Falle, wie bei den Angaben liber die Hâufigkeit der

' Von DD Plessis nur an einer Stelle, dort aber hiuitiji' gefunden. Bei der von

ZscHOKKE aufgenommenen Fundangabe ans dem Bodensee (Hoferi ist die Be-

stimmung zweifelhaft;siehe imten S. 630.
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Uferformeii in derTiefe, bei deiibisweileii sicli zeigenden Uiiter-

schiedeii etwas ûbertrieben bat.

I) i e H ( ) c b g e b i r g' s f a 11 11 a

.

Dass aucb in das wirklicbe Hocbgebirge Kbabdocôlideii iiin-

aufsteigen, zeigte uns ziierst der Fiind Zschokkes' (50) von

Microstomum Imeare im Garscbiiia See; schon friiher batte

Imhof (32) an der iinteren Grenze der Hochgebirgsregion.

die iiieiner Ansicbt iiacb mit der Waldgrenze zusanimenfâllt,

eine RbabdocCdenart (Bhynchomesostoma rostratum) gefuiideu.

In den folgeiiden Jabreu fand der erstgenannte Forscber in den

von iliin untersuchten Seen vier weitere Arten, iind Fuhrmann

koinite 1897 im St. Gottbardgebiet 10 Arten (4 jedoch nur bis

zur Gattung bestimmt) sammeln (71). In der grossen Arbeit

Zschokke's (1900, 80) umfasst die Liste der Hochgebirgsarten

13 Species (eine 14. Art miiss, da der Fiindort im Jura, nur

1500 m il. M. liegt, ausgescblossen werden). Sicber bestimmt

waren jedoch damais nur 8 Arten; vier Formen waren iiàmlicb

uicht bis zur Species bestimmt und bei einer funften (Mesostoma

viridatum) ist die Bestimmung ebenso unsicher (siebe unten

S. 643). Neuere Forscbungen (Hofsten, 99, 139) zeigen, dass

die Rhabdocôlidenfauna des Hocbgebirges reicli entwickelt ist.

Aus scbweizerischen Gebirgen sind jetzt 24 sichere Arten be-

kannt; ichstellesie unten insystematischerReihenfolgezusammen

(die ausscbliesslich oder vorwiegend im Hocbgebirge beobacbte-

ten Arten sind mit einein '•' bezeichnet) :

Microstomnm Ihieare (Rhâtikon; 2189 m).

Balyellia ce^spic^a^a (St. Gottbard ; bis 2312 m).

expedita (Berner Oberland, St. Gottbard, Obwalden
;

bis 2312 m).

' Siehe das Literatiirverzeichnis am Eûde die«er Arbeit {Die schireizerische

Turbellarienlderatur von N. v. Hofsten und P. Steinmann).
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DalyeU'm ornata''^ (Berner Oberland, Obwalden; bis 1950 m),

diadema (Berner Oberland; bis 2264 m).

infundiindiformis (Ober Engadin ; bis 2220 m).

brevispina'^ (Berner Oberland, Obwalden ; bis 1950 m).

annigera (Berner Oberland, Oberalp ; bis 2040 m).

Castrella truncata (Berner Oberland, St. Gotthard, Oberalp.

Obwalden, Ober-Engadin ; bis 2456 m).

Strongylostoma radiatum (Obwalden, Ober-Engadin; bis 1980m).

elongatum (Obwalden; bis 1980 m).

Bhynchomesosfoma rostratum (Berner Oberland, Obwalden,

Ober-Engadin ; bis 2450 m).

Tetracelis marmorosa (Ober-Engadin, 2220 nO.

Castrada stagnorum " (Berner Oberland, Oberalp, Obwalden,

Ober-Engadin ; bis 2450 m).

inermis '' (Oberalp, Obwalden, Ober-Engadin; bis

2450 m).

rhœtica''' {OheY-Fj\\g?i([m', 1760 m^).

affïnis (Berner Oberland, Oberalp, Ober-Engadin;

bis 2450 m).

hofmanni (Ober-Engadin : bis 2156 m).

s2)hagnetorum '' (Ohev-Y^ugâdm; 1815 m^).

neocomensis (Obwalden; 2000 m).

luteola* (Berner Oberland. Obwalden, Ober-Engadin;

bis 2450 m).

Mesostoma lingua (Berner Oberland, St. Gotthard, Oberalp.

Obwalden, Rliatikon, Ober-Engadin ; bis 2450 m).

Gyratrix hermaphroditus (Berner Oberland, St. Gotthard,

Oberalp, Rhâtikon, Ober-Engadin; bis 2513 m).

Otomesostoma auditiviim (St. Gotthard, Rhiitikon, Ober-Engadin :

bis 2456 m).

' Dièse beideii in der Schweiz nur unterhalb der Waldgrenze gefundenen

Arten werden hier mitgenommen, da sieoffenbar inhoherem Grade aïs diemeistea

iibrigen der Hochgebirgsfauna angehoren; siehe unten S. 568.
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Mit Aiisnaliine der letztgejiaimten Allôocole gehôren aile

dièse Arteii zu der in konstanten Kleiiigewâssern und am See-

ufer lebeiiden Faiina. Die fiir die teinporiiren Tiinipel cliarak-

teristischeii Fonnen felilen imHochgebirgeganz
; môglicherweise

kaiiii jedoch dièses Fehleii darauf beruheii, dass geeiguete Ge-

wasser iiiclit uiitersucht worden siiid. Der grosste Reichtiiiii an

Individuen und Arten findet man in Tiinipeln und Teichen mit

reicher Végétation, wo das Wasser an sonnigen Tagen stark er-

wârnit wird. In Gewassern, die von (iletsclier- oder Schmelz-

wasser gespeist werden und in solchen, die tief und deshalb

konstant kalt sind, liiidet nnm —ausgenonnnen an Uferstellen,

weicbe den Charakter von warmen ïihnpein zeigen —keine

llbabdocolen.

Unter den fiir den Grund der Seen charakteristischen Arten

ist nur Otome^ostoma audUiviim auch in Hochgebirgsseen beob-

achtet. Hervorzuheben ist, dass dièse Art an ihren alpinen

Standorten unter ganz âhnlichen Verlniltnissen wie in den

Gewassern der Ebene lebt und ebensowenig wie dort in der

eigentlichen Uferzone anziitreft'en ist. Besonders bemerkens-

wert ist, dass die in den subalpinen Seen hâufige Art Plagio-

stonium Jemani im Hocligebirge vollkommen fehlt; und dabei

kann es nicht raoglich sein, dass sie zufâllig iibersehen worden

wâre, da die Art sehr gross und sonst leicht zu finden ist.

Tiergeographische Stellung der Hochgebirgsrhab-

docoliden. Die einzige echte Bodenform der alpinen Gewâsser,

Otomesostoma auditivum, nimrnt in Lebensweise und Verbrei-

tung eine Sonderstellung ein ; dass sie jedoch nicht, wie friiher

allgeniein angenommen wurde, den arktisch-alpinen Elementen

der Fauna angeliôrt und ganz bestimmt kein marin-glaciales

Relikt ist, wurde schon oben bemerkt. Von den 23 Rhabdo-

colen sind die meisten —wie man bis vor kurzem glauben

musste, aile —iiberall verbreitele Kosmopoliten. Bei genauerer
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Durclunusterung- tâllt es sogleich auf, dass die im Hochgebirge

hâufigsten Arteu zu denen gehoren, von denen wir schon frtiher

gefunden liabeii, dass sie sicli verschiedenen ausseren Bedin-

gungen besonders leicht anpassen ; dies gilt in gevvisser Bezie-

hung von CastreMa truncata, voll iind ganz von Gyratrïx henna-

phroditus, Rhynchomesostoma rostratmn \mà 3Iesostonm l'mgua.

Andere, etwas weniger ausgeprâgte Ubiquisten und Kosmo-

politen sind im Hochgebirge seltenei"; viele davon tieten jedoch

auch in der Ebene ziemiich sporadiscli auf (z. B, Tetracelis

marmorosa), es gibt abereinigesonst sehrhâufige Arten, welclie

im Gebirge auffallend selten (Microstomum lineare) oder gar

nicht (z. B. Stenostomum leucops, Macrostomum viride, Typhlo-

plana viridata) beobachtet worden sind. Allgemeine Schliisse

kônnen jedoch ans den zuletzt angefûhrten Tatsachen gegen-

wàrtig nicht gezogen werden.

Neuere Forschungen (Hofsten) haben eine Gruppe von

Arten bekannt gemacht, vvelche nicht, wie dièse Kosmopoliten?

in der Ebene viel hâufiger sind als im Gebirge, sondern im

Gegenteil ausschliesslich oder jedoch vorwiegend in hochaipinen

Gewâssern gefunden worden sind; einige derselben sind zu-

gleich aus dem nordschwedischen Gebirge bekannt. Von den

7 Arten dieser Kategorie gehoren 2 der Gattung JDalyellia, die

ubrigen der Gattung Castrada an. 3 Arten (Dalyellia ornata,

B. hrevispi.na, Castrada inermis) sind ausschliesslich im schwei-

zerischen Hochgebirge gefunden worden; die letztgenannte Art

ist dort in drei. die beiden ubrigen sind in zwei verschiedenen

Gegenden beobachtet worden. Dass die beiden Dalyellia- Arten

hauptsâchlich dem Gebirge angehoren, kann erst bei genauerer

Kenntnis ihrer Verbreitung sicher behauptet werden; die Môg-

lichkeit, dass sie zufâlligerweise bisher nur dort beobachtet

wurden, ist nicht ausgeschlossen (besonders gilt dies von der

in nur zwei Exemplaren gefundenen D. hrevisplna). Castrada

inermis dagegen fand ich so gemein, dass man sie schon jetzt
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mit einiger Wahrscheiiilichkeit als eine echte Gebirgsart

bezeicliiien kaim. Zwei aiidere Art en, Castrada rJiaetica und

C. luteola, sind ebenfalls ausscliliesslich in alpinen Gewâs-

sern gefunden worden, sie sind aber ausser im schweizerischen

auch ini nordschwedisclien Hochgebirge verbreitet. Die erstere

Art ist in jeder dieser Gegenden nur einmal und in der Schweiz

nur an der unteren Grenze der Hochgebirgsregion gefunden

worden. C. luteola dagegen ist in beiden Verbreitungsbezirken

hâufig ; von keiner andern Art kann man mit solcher Sicherheit

behaupten, dass sie eine hochalpine Form sei. Die zwei tibrigen

Ai'ten, Castrada sphagnetorum und C. stagnorum, wurden zuerst

aus nicht alpinen Gewassern beschrieben (Luther), sie sind

aber spâter sowohl im lapplandischen wie im schweizerischen

Hocligebirge wiedergefunden worden. Die erstere Art, die auch

aus Bohmen erwiihnt wird (Sekera), ist hier wie dort selten

und nur ganz provisorisch zu den alpinen Arten zu ziihlen.

r. fitaguorum dagegen ist in den Hochgebirgsgegenden der

beiden Liinder eine liberaus hâutige Art (in der Schweiz habe

ich sie in vier weit voneinander entfernten Gegenden gefunden)
;

allem Anscheine nach ist dièse Art daher in erster Linie fur

alpine Gewasser charakteristisch.

Wenn die oben besprochenen Arten also wenigstens teilweise

echte Gebirgsarten sind, so ist dabei nachdriickhch hervor-

zuheben, dass sie im Gebirge au dieselben Lebensbedingungen

wie die Kosmopoliten gebunden sind : sie finden sich nur in

periodisch stark erwarmtem Wasser und treten er^t spiit im

Sommer auf. Die Temperatur solcher wenig umfangreichen

Wasseransammlungen, wie sie die Khabdocolen bevorzugen, ist

bekanntlich sehr starken Schwankungen unterworfen ; in der

Xacht und bei kalter Witterung ist sie sehr niedrig( 10 —13 ° C.

oderweniger)undsteigt beistarkerBesonnungraschzu 17 —21 °

(nicht selten habe ich sogar zwischen den Pfianzen hochgele-

gener Tlunpel Temperaturen von 25° gemessen). Es ist otten-
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bar, dass aucli die Rhabdocôlen dieser Kategorie niclit iiur

solche liohe Wàrmegrade ertrageii, soiidern dass sie ftir ihre

Entwicklung einer, wenngleich oft uiiterbrochenen, starken

Erwârmung des Wassers bediirfen. Stenotherme Kaltwasser-

tiere sind sie also nicht ; wenii maii nur an die Eiitwicklung

denkt, mllsste niaii sie ja elier als Warmwassertiere bezeichnen.

Wie dièse Tatsachen mit der beschrânkten Verbreitung der

Tiere in Einklang zu bringen sind, muss ich, Solange die Oeko-

logie und Verbreitung nicbt im Détail imtersucht sind, daliin-

gestellt lassen.

III

SYSTEMATISGHEUEBERSICHT

der schweizerischen Rhabdocôlen und Allôocôlen.

(Bestimmungstabellen).

Unt e r s u c h u n g s me t h o d e n. Zur Bestimmung der Species

ist im allgemeinen eine sorgfâltige Untersiiclning des anatoini-

schen Baues, vor allem der Geschlechtsorgane, notwendig. In

den meisten Fallen geniigt eine genaue Untersuchung der leben-

den, gequetscbten Tiere ; sehr viele Arten, bei welchen z. B.

der nach der Konservieriing deformierte Chitinapparat des Co-

pulationsorgans das wichtigste Erkennungsmerkinal darbietet,

kônnen nur in diesem Zustand sicher bestinnnt werden. Oft ist

naturlich auch die Untersuchung von Schnittserien zu empfehlen
;

wenn es sich nur um eine sichere Bestimmung der Arten han-

delt, diirfte jedoch dièse bei Verfolgung anderer Zwecke unent-

behrliche Méthode fast stets iiberflussig sein.

Organisation der R h ab d o col en u n d Ail o o c o I e n.

Die in schweizerischen Binnengewâssern lebenden Rhabdocôlen
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uiid Alloocolen gehorenll, durcli tiefgreifeude aiiatomische Un-

terschiede voneinaiider getremiteiiFamilien an. Eine allgemeine

Schilderuiig der Organisation der beiden Hauptgruppen (Rhab-

docœla und AUœocœla) oder der einzelnen Faniiiien musste.

um wirklichen Nutzen bringen zu kônnen, sehr lunfassend und

von zahlreichen Figiiren begleitet sein, Eine solclie Darstellung

^Yurde aus dem Eahmen dieser Arbeit fallen ; ich ziehe es vor,

auf jeden Versuch in dieser Riclitung zu verzichten, und ver-

weise auf die erscliopfende Beliandlung, welche Graff in

« Bronn » ' der Organisation der « lîhabdocœlida » gewidmet

liât; eine kurzgefasste Darstellung hat derselbe Autor neuer-

dings in Die Slissivasserfaiina DeutscMmuls geliefert. -

Bestimmung der Arten.

Ebenso wie ich keine allgemeine Schilderung der Morpholo-

gie geben wollte, habe ich auch von Speciesdiagnosen Abstand

genomraen. Auch sie miissten verhâltnismâssig ausfiihrlich und

besouders von zahlreichen Figuren begleitet sein; sie wiirden

daher den Zweck dieser Arbeit verschieben. Auch die nach-

stehenden Bestimmungstabellen habe ich nur mit einigem Be-

denken aufgenommen. Eine sichere Bestimmung der Arten ist

nâmlich im allgemeinen durcli die besten Tabellen nicht môg-

lich. Meine Tabellen enthalten nun erstens nur diesicheren schwei-

zerischen Arten ; dass aber aile in der Schweiz lebenden Arten

gewiss noch nicht gefunden sind, geht aus den obigen Bemer-

kungen (S. 551) liber die Yerbreitung der Rhabdocôliden her-

vor. Zweitens konnen ja in solchen Tabellen nur einige wenige,

ausserdem nicht durch Figuren erliiuterte Merkmale beruck-

sichtigt werden. Wer nicht selb&t mit dieser Gruppe vertraut

ist, sei daher ausdriicklich davor gewarnt, sich allzu sehr auf

' Turbelluria in : Bronns Klassen und Ordnunyen des Tierreichs. Bd. IV,

Abt. I, c. I. Abt. Acœla iind Ehabdocœlida . Leipzig 1904-1908.

- Turbellaria. I. Teil : Allgemeine^ und Rhabdocœlida. In : Die Sûsswasser-

fauna Deutschlands. herausgeg. von Prof. I)»' Brauer. IV. Leipzig 1909.
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die Bestimmuugstabellen zu verlassen. Die Ergebnisse cler Ta-

bellenbestimmung mtissen stets durcli Studien der einschlâgigen

Literatur^ nachgepriift werden, besoiidei'S wichtig ist ein ge-

iiaiier Vergleich mit den vorhaiidenen Figuren.

Die jeder Art beigefUgteii Literaturnachweise haben den

Zweck, das Auffinden solcher zur VervoUstândigung der Tabel-

len nôtigen Beschreibuiigen imd Figuren zu erleichtern. Dass

besonders die kleinen lihabdocolen auch bei aller Sorgfalt und

bei volistândiger Ausniitzung der Literatur fiir den Anfânger

und den Niclitspezialisten sehr grosse Schwierigkeiten bieten,

diirfte allgemein bekannt sein.

Wenn die nachstelieriden Bestimmungstabellen also eine sebr

beschrânkte Aufgabe haben, so glaube ich doch, dass sie nicht

nutzlos sind; bei richtiger Anwendung diirfte die Bestimmung

erleichtert werden. Dass sie nicht vollstandig sind, ist auch nicht

notwendig als Nachteil zu betrachten ; die meisten fehlenden

Arten sind iiberall ausserst selten, und die Tabellen geben also

eine Uebersicht iiber die in ganz Europa hâufigeren Arten (rich-

tiger Sommerarten, vgl. oben S. 554). Auch môchte ich

darauf aufmerksam machen, dass meine Tabellen, soweit

es jetzt moglich ist, nur sichere Arten und nur sicher

bestâtigte Angaben der Literatur enthalten ; sie biiden daher

eine vielleicht willkommene Ergânzung zu den neuen Bestim-

mungstabellen Graff's (1909), welche in mehreren Fitllen irre-

fiihren mtissen.

Die \^enigen Figuren, die ich den Tabellen beifiige, haben

nur eine ganz beschriinkte Aufgabe ; sie sollen teils das Aus-

sehen einiger Reprâsentanten der wichtigsten Oruppen veran-

' Die 211 dieseoi Zweck notigeii Arbeiten sind in einem besonderen, dieser sys-

tematischen Uebersicht beigefugten Literaturverzeichnis zusanimengestellt (S. 593).

Besonders wichtig fiir die Speciesbestimmung sind folgende Arbeiten : Grapf

1882, 1909 ; Luther 1904. 1905 ; Hofsten 1907, 1907 a, 191 1 ; Braun 1885 ; Brink-

MANN1905; DoRNER1902; Fuhrmann 1891.
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schaulichen, teils die Bedeiituiig der in den Tabelleii gebrauch-

ten anatoniischen Fachausdriicke erklâren.

Nur s i c h e r e s c h w ei z e r i s c h e A r t e 11 siiid, wie ich iioch

einnial liervorhebeii niiiss, in folgende systematisclie Uebersicht

aufgenonimen. Ans eigener Aiiscliauung kenne ich von diesen

66 Arten 58 (aile ausser Catemda lemnae, Stenostotmim uni-

color, Rhynchoscolex simplex, Microstomum giganteum, Ba-

lyellia ruhm, Opidomum paUidum, OlisthaneUa truncula, Me-

sostoma productum).

RHABDOCŒLA.

Bestimmungstabelle filr die Familien der

Sûsswasserrhabdocôl en '.

I. Mit Ovarien. Weibliche Hilfsorgane fehien. (Sectio Hi/s-

teroplwra).

1. Mit einem Pharynx simplex.

A. Mit einem mediodorsalen Hauptstamm des Excre-

tionssystenis. (Entweder pigmentlose, lichtbrechende

Organe, Statocyste oder prâorale Ringfurche vor-

handen. Mit ungeschlechtlicher Fortpflanzung.)

I. Fam. Catenulid.e.

B. Mit paarigen Hanptstiunmen des Excretionssystems.

(Wedei- lichtbrechende Organe, noch Statocyste.

noch Ringfurche vorhanden.) IL Fam. Microstomid.^.

2. Mit einem Pharynx compositus. IH. Fam. Prorhynchidjî.

IL Weibliche Gonaden in Keirastôcke(Germarien) und Dotter-

stocke (Vitellarien) getrennt. Weibliche Hilfsorgane fast

stets vorhanden (Bursa copulatrix, Receptaculum seminis

und Utérus, ott aile drei) (Sectio LecitJiophora).

\. Biissel fehlt ^anzodor entbehrt, wenn vorhanden (1 Art),

eiiier praformiorton Scheide (Snbsectio LiporhynchiaJ.

' Grftsstenteils nach Graff ziisammengestellt.
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A, Mit eineni zur Bauchliache parallelen oder wenig

geneigten, mehr oder weniger langgestreckten Pha-

rynx doliiformis, mit einer Ausnahme (Gen. Opisto-

mumj nahe demVorderende gelegen. IV. Fam.DALYEi.LiiDyE.

B. Mit einem senkrecht zur Baiichflâche gestellten,

kugeligen Ph. rosulatus, ineist in oder nicht sehr

weit vor oder hinter der Kôrpermitte gelegen.

V. Fam. Tyfhloplanid^k.

2. Mit einem im Ruhezustande von einer Scheide umschlos-

senen Rilssel (Subsectio KalyptorhyncJda).

A. Russel klein, mit schwachem Muskelzapfen. Eine

Geschlechtsôffnung. VI. Fam. Trigonostomid^.

B. Russel wohlentwickelt. Zwei Geschlechtsoffnungen,

die mannliche hinter der weiblichen (1 hâufige

Art). VII. Fam. Gyratricid.e.

[C. Russel wohlentwickelt. î]ine Geschlechtsôttnung (in

der Schweiz nur die zweifelhafte Art Fhonorhyn-

chus lemamis). VIII. Fam. PoLYCYSTroiD.*:.]

I. Fam. CATENULID^.

Mit vier Gattungen, davon drei in der Schweiz.

Besti mmungstahelle fiir die schweizerischen

Gattungen.

I. Mit Statocyste und prâoraler Ringfurche. Catenula.

IL Ohne Statocyste und Ringfurche.

1. Ohne Riissel. Stenostomum.

2. Mit keulenfôrmigem Russel. Rhynchoscolex.

Gen. Catenula Ant. Dug.

Mit 1 Art: C. lemme Ant. Dug.

Wicht. Literatur: Mrazek

190t) '.

' Die Jahreszalilea iu den Bestiminiingstabellen weisen auf das Literatur-

verzeichnis am Eade der systematischen Uebersicht (S. 593), nicht auf das

Verzeichnis der schweizerischen Turbellarienliteratur ,
das nur

schweizerische Arbeiten enthàlt.
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Gon. Stenostomum 0. Sclim.

Mit () bis 8 sicheren Ai'ten. davon 3 in der Schweiz.

Bestimmungstabelle fur die scliweizerischen Arten:

I. Mit einem durch eine sehr leichte Einschniirung abgesetz-

teii, vorn zapfenartig versclimalerten Kopflappen (liclit-

brechende Organe kugelig, nicht ans niehreren Kùgelchen

zusaniniengesetzt). S. ludcolor 0. Schm.

Wicht. Literatur: Vejdovsky 1882.

II. Kein vom ûbrigen Korper abgesetzter Kopflappen, Vorder-

ende spitzbogenfôrmig verschmalert.

1. Lichtbrechende Organe scliùsselfôrmig, ans niehreren

kleinen Kiigelchen zusaniniengesetzt. S. lencops (Ant. Dug.)

Wicht. Lit: Schmidt 1848,

Grapp 1875, Ott 1892.

2. Die lichtbreclienden Organe bilden kugelige Blâschen,

deren hintere Wandung verdickt und mit einer kleinen

inneren Erhebung versehen ist. S. agile (Silliman).

Wicht. Lit. : Silliman 1885,

FUHRMANN1894.

Gen. Rhynchoscolex Leidy.

Mit 1 Art : R. simplex Leidy

(Syn. : B. Vejdovskyi Sekera).

Wicht. Lit. : Sekera 1888.

IL Fam. MICROSTOMID^.

Mit zwei Unterfamilien.

Bestimmungstabelle fur die Unterfamilien:

I. Mitprâoralem Darmblindsack und verjungtem Hinterende
;

ungeschlechtliche FortpHanzung neben der geschleclit-

lichen. Microstomin.e.

IL Oline priloi'alen Darmblindsack. Hinterende zu einer Haft-

scheibe verbreitert ; FortpHanzung nur geschlechtlich.

jMacro.sïomin.ï.

Rev. Suisse, de Zool. T. 20 1912. 39
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Subfam. Microstominae.

Im Sùsswasseï" 1 Gattung :

Gen. Microstomum 0. Schm.

Mit 2 sicheren Siisswasserai'ten.

Bestimmungstabelle fiir die Arten:

I. Ain Hinterende ein mit Haftpapillen besetzter Schwanz-

anliang, der praorale Dannschenkel kiirz. M. lineare (Mùll.)

Wicht. Lit. : Graff 1875,

Wagner 1890.

Fig. 1. — Beispiel eiiier Micro-
stoniide : Microstomum lineare

0. Schm. Nach Graff. Das Tier

befindet sich in ungeschlecht-

licher Fortpflanzung (Quertei-

lung). Mansiehtvorn dieAugen,

dabinter die Wimpergriibchen

uiid (recbts) die Mundôtfiumg.

Die bâutigsten Catenuiiden
{Gen. Stenostomum) iiind\mh[tue[\

nicbt unàbulicb, besitzen aber

pigmentlose, lichtbrechende Or-

gane statt Pignientaugen.

II. Schwanzanhang und Haftpapillen felilen, der pi-aorale

Darmschenkel erstreckt sich bis nahe ziir vorderen Kôi'per-

spitze. M. giganteum (Hallez).

Wicht. Lit. : Wagner 1890.
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Subfein. Macrostominae.

Mit einer Gattung :

Gen. Macrostomum 0. Sclim.

Mit 5 sichei-en Arten, davon 3 in der Schweiz.

Bestimmungstabelle fur die schweizerischen Arten :

I. Cliitiiiapparat desCopulationsorgans gebogen, mit scharfer

Spitze und seitenstandiger Oeffnung.

1. Vesicula seminalis und Ves. granulorum durch einen

engen Kanal miteinander verbunden. Copulationsorgan

nicbt spiralig gewunden. M. appendkulatum (0. Fabr.).

(Syn. M. hystrix Oerst.)

Wicht. Lit. : Graff 1882, Luther 1905.

'J. Vesicula seminalis und Ves. granulorum in ganzer Breite

verwachsen. Copulationsorgan schwach spiralig ge-

krûmmt. M. viride E. Bened.

Wicht. Lit. : Luther 1905.

IL (Jhitinôses Copulationsorgan ein gerades, zugespitztes Rohr

mit schrag endstândiger Oefïnung, M. orthostylum M, Braun.

Lit.: Braun 1885, Hofsten 1911.

m. Fam. PRORHYNCHID^.

Einzige Gattung :

Gen. Prorhynchus M. Schultze.

Mit 5 bis 7 sicheren Arten, davon 2 in der Schweiz.

Bestimmungstabelle fiir die schweizerischen Arten :

I. Augen fehlen. Vordercnde nicht verbreitert.

P. stagnalis M. Schultze.

Wicht. Lit.: Schultze 1851, Graff 1909.

II. Zwei Augen, Vorderende zu zwei breiten. abgerundeten

seitiichen Oehrchen verbreitert. F. sphyroce'phalus (De Man).

Wicht. Lit. : de Man 187G-



578 N. VON HOFSTEN

IV. Fam. DALYELLIID^.

Im Sûsswasser 4 Gattungen.

Bestimm ungstabelle fur die Gattungen:

I. Pharynx tonnenfôrmig und mit dei- Spitze nach vorn

gerichtet.

1. GeschlechtsôffnungimletztenKôrperdrittel,Dotterstôcke

unverastelt (eingeschnitten oderpapillos, selten papillôs-

gelappt).

A. Mannliches Copulationsorgan ein grosser, etwa birn-

fôrmigerBlindsack, olme deutlich gesonderteTasche

fur den Chitinapparat ; der letztere nie mit einfachem

Stiel. (2 Augen). Dalyellia Flem.

B. Mânnliclies Copulationsorgan in zwei kleine, deut-

lich getrennte Taschen gespalten, von welchen die

eine das Sperma und das Kornsecret, die andere den

Chitinapparat enthâlt; der letztere mit einfachem

Stiel und zwei stacheltragenden Endâsten. (2 dop-

pelte Augen.) Castrella Fuhrm,

2. Geschlechtsofîhung vor der Kôi'permitte, Dotterstôcke

verâstelt, meist miteinander zu einem Netz verschmolzen.

Ph^nocora Ehrbg.

II. Pharynx einlangei-, mit der Spitze nach hinten gerichteter

Schlauch (Geschlechtsôffhung im letzten Korperdrittel.

Augen fehlen). Opistomum 0. Schm.

Gen. Dalyellia Flem.

(Syn. Yorte.x Ehrbg.)

Mit 18 sicheren europaischen Arten, davon 13 in der Schweiz.

Bestimmungstabelle fur die schweizerischen Arten:

I. Hoden (bei allen anatomisch untersuchten Arten) ventral

von den Dotterstôcken. 1 Ei (in einem Utérus). Kleine (meist

hôchstens 1,5, selten bis 2 mm lange), nicht durch Zoo-

chlorellen grûn gefiirbte Arten.
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Der Chitinapparat des Copulationsorgans besteht ans 4

bis zalilreicheii, im Krois oder Halbkrois gestellten, iso-

liertenoder dui'ch eineii Ring odorHalbring zusammen-

gehaltenen. gi-osstentoils gleich grossen Stacheln. Hoden

(boi allen naher bekannten Arten) in derzweitenKorper-

halfte.

A. 4—0 Stacheln, niclit durdi einen Chitinband ver-

bunden. D. cnspidata (0. Schm.)

(Syn. D. sexdentata Graff)

Wicht. Lit. : Schmidt 1861

Grafp 1882, HoFSTEN 1907

Fig. 2. —Beispiel einer Da-
lyellia- Art: D. annigera

0. Schm. Nach Graff.

(Zh demselben Verwandt-

schaftskreis gehôrt auch

das Genus Castrella).

]\Iohr als ti Stacheln, an einem halbki'eisfôrniigen

oder kreisfôrniigen (ini letzteren Falle oft'enen oder

geschlossenen) Chitinband befestigt.

a) 9 Stacheln. an einem Halbring befestigt.

D. diadema Hofst.

Lit. : HoFSTEN 1907.

b) 10 Stacheln, an einem ringformig geschlossenen

Chitinband befestigt. D. rubra (Fuhrm.)

Wicht. Lit. : Fuhrmann 1894.

c) 20—30 Stacheln, an einem vollstândig oder un-

vollstandig geschlossenen Chitini'ing befestigt.

a. Ein selbstandiges, kugeliges und sehr grosses

Receptaculumseminis. Copulationsorgan gross,

mit 20—22 Stacheln. D. ornata Hofst.

Lit.: HoFSTEN 1907, 1911.
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^. Kein kons^tantes Receptaculum seminis. Copu-

lationsorgan sehr kleiii, mit 25—30 Stacheln.

* Sehr hell pigmentiert. Der Chitinring be-

steht aus einem unregelmassigen Faserwerk.

Bui'sa copulati'ix mit schmalem Stiel und

scliwach erweiterter Endbiase. D. expedifa Hofst.

Wicht. Lit.: Hofsten 1907, 1911.

*" Dunkelbraun. Der Chitinring scliwach chiti-

nisiert, mit etwa 20 in der Stachelrichtung

verlaufenden. ziemlich paralielen Yerbin-

dungsbrijcken. Bursa copulatrix ohne

schmalei'en Stiel, aber in der Mitte ein-

geschniirt. D. foreli Hofst.

Lit. : Hofsten 1911.

2. Der Chitinapparat besteht ans einei" nur schwach

gebogenen, am distalen Rande vei'schiedene Anhàngsel

(nie nur Stacheln) tragenden Flatte. Hoden in der zwei-

ten Kôrperhalfte.

A. Die Flatte lauft médian in eine zungenfôrmige, ver-

schmâlerte Rinne aus und tragt an jeder Seite der-

selben 7—10 nach aussen kiii'zere Stacheln.

D. triquefr<( Fuhrm.

Wicht. Lit. : Fuhrmann 1894,

1900; Hofsten 1911.

B. Die Flatte lauft médian in eine sehr lange, gleich

breite Rinne aus und tragt an jeder Seite derselben

•einen inneren einfachen und einen ausseren besta-

chelten Endast. D. infundUniUformis Fuhrm.

Wicht. Lit.: Hofsten 1907 a (D. succincta), 1911.

C. Die Flatte triigt 4 verschiedenartige Anhàngsel. da-

von nur 1 mit Seitenstacheln, keine médiane Rinne.

D. virgulijera Flotnikow.

Wicht. Lit. : Hofsten 1907 a (D. pallida).

3. Der Chitinapparat hat 2 seitliche Stiele und 2 stachel-

tragende oder einfache Endaste, zwischen den letzteren

eine médiane Rinne. Hoden (bei der naher untersuchten

D. armigera) in der ersten Kôrperhalfte.
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A. Die Endiiste tragen beide an ibrer iiineren Seite

10—12 lange Stacheln. D. hallezi Gratf.

Wicht. Lit. : Geaff 1882.

B. Der eine Endast tragt etwa 1(». dei- andere etwa 20

kurze Stacheln. D. hrevispina Hofst.

Lit.: HoFSTEN 1907, 1911.

Fig. 3. — Schéma des Geschlechtsapparats einer Dalyell ta- Avt : D. ornata

Hofsten (Hinterende des Tieres, von der Seite gesehen). Nach Hofsten 1907,

veràndeit.

6c = Bursa copulatrix. —ch = Chitinapparat des œàmilichen Copulafionsorgans. —d —
Daim. —dc= Ductus commuiiis. —yd —Geimiducl. —ye=^ Germarium. —~hs=Koni-

secretteil des mànnl. Copulationsorgans. —pjr = Geschlechtsoffnung. —?•« = Receptaculum

seminis. —m= Utérus. —ii^ = Uternsgang (bei dieser Art kaum angedeutet). —vid —Dotter-

gang. —v» = Vesicula semiiialis des mànnl. Copulationsorgans. —ird;- = weibliclie accesso-

rische Drûsen (fâlschlich « Schalendrûsen » genannt).

C. Dor eine Endast tragt eine wechselnde Anzahl von

Stacheln (nieist 5 bis 8), der andere ist unbestachelt.

B. armigera (0. Schm.)

Wicht. Lit. : Graff 1882, Ve.jdovsky 1895

(Vort. mcrophthalinusj.

II. Hoden dorsal von den Dotterstocken. Mehrere Eier. frei

ini Parenchym liegend. Grosse (bis 5 nini), durch Zoo-
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clilorellen grûn gefarbte Art. (Chitinappai-at mit 2 Stielen

imcl 2 bestachelten Endasten). D. viridts G. Shaw.

Wicht. Lit. : Schdltze 1861,

Graff 1882.

Gen. Castrella Fuhrmann.

Mit einer eiiropaischen Art: C. truncafa (Abildg.).

Wicht. Lit.: Hofsten 1907. 1910.

Gen. Phaenocora Elirbg.

(Syu. Derostoma Oerst.)

Mit 7 bis 8 siclieren Arten, davon 4 in der Schweiz.

Bestimmungstabelle fur die schweizerischen Arten:

1. Mit Aiigen. Hinterende zugespitzt.

1. Peni.>^ ohne Stacheln. P. unipiindata iOev^i.).

AYicht. Lit : Schultzf, 18.51,

Vejdovsky 1895, Brink-

MANN1905.

2. Pénis dicht mit Stacheln be.setzt. F. nifodorsata (Sekera).

Wicht. Lit.: Hofsten 1911.

IL Ohne Augen, Voi"derende diffus rotlich gefarbt. Hinterende

verbreitert.

1. Pénis langgestreckt. ohne Stacheln. F. gracUis Vejdovsky.

Wicht. Lit. : Vejdovsky

1895. Hofsten 1911.

2. Pénis keulenfôrmig. mit etwa 1.5 gi'ossei-en und einigen

kleineren Stacheln. in ôundeutlichenQuerreihen geord-

net, besetzt. F. davigera Hofsten.

Wicht. Lit.: Hofsten 1911.

Gen. Opistomum 0. Schm.

Mit 1 sicheren Art : 0. palUdnm (). Schm.

Wicht. Lit. : Schultze 1851

,

Vejdovsky 1895.

V. Fam. TYPHLOPLANID^.

Umfasst 3 Tribus mit zusammen 10 Gattungen \

' Dazu kommeu 4 neuerdings von Sekera (1912) aufgestellte Gattungen der

Tribus Olisthanellini.
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Bestiinmungstabolle t'iir die Gattungen:

1. Die Excretioiisstamme miinden direkt an der Kôi'i)ei'obei'-

flâclie, Geschlechtsotï'nung im hintersten Kôrperdrittel (Ti'i-

bus OlisthaneUim).

1. Mit einein Paar Excretionsoffniiugen zwischen Mund und

Geschleclitsoffnuiig. Olisthanella.

2. Mit einer unpaaren. redits von der Geschlechtsôffnung

liegenden Excretionsnffnung. Dochmiotrema.

II. Die Excretionsstamme miinden in einen dem Mund aufge-

sctzten F.xcretionsbecher oder in das Atrium génitale, Ge-

schlechtsôffnung vor dem hintersten Kôrperdrittel.

1. Hoden ventral von den Dotterstocken, adenaleRhabdoide

nur in den Stabchenstrassen (Tribus Typliloplanini).

A. VorderendeeinfernrohrartigeinzielibarorTastrussel,

Excretionsstamme in das Atrium génitale miindend.

(2 Augen.) Rhynchomesostoma.

B. Ohne Tastriissel. mit Excretionsbecher.

a) 4 Augen. TETRACEr.is.

b) Augen 2 oder 0.

aa) Hoden vor der Korpermitte gelegen.

aaa) Mit Bursa copulatrix, ohne Atrium co-

pulatorium. (2 Augen.) StronctYlostoma.

bbb) Mit Bursa copulatrix und Atrium copu-

latorium. (Mit 1 Ausnahme ohne

Augen.) Castrada.

ccc) (JhneBursa copulatrix und ohne Atrium

copuhtorium. (Ohne Augen.) Typhloplana.

bb) Hoden im hintersten Korperteil gelegen. (Mit

Bursa copulatrix, ohne Atrium copulatorium,

2 graue Augen) Lutheria.

2. Hoden dorNal von den Dotterstocken, adenale Rhabdoide

auch ausserhalb der Stabchenstrassen. (Grosse Arten,

mit 2 Augen.) (Tribus Mesostomatini.)
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A. Mit eineiii ventralen Hautbiindsack \ or demPharynx

und einem Ductus spf^rniaticus. Botheomesostoma.

B. Ohne ventralen Hautbiindsack und Ductus spei-ma-

ticus. Mesostoma.

Fig. 4. —Beispiel einer Ty-
phloplanide: Mesosto-

ma lingua Abildg. Nach

HOFSTKN1907.

Gen. Olisthanella W. Voigt.

Mit 4 bis (i sicheren Sûsswasserarten, davon in der Schweiz mit

Sicherheit nur die mit zwei Augen versehene 0. tnmcula 0. Schm.

Wicht. Lit : Schmidt 1858,

Grafp 1875 (Mesostoma

hanaticum), Voigt 1892,

Sekera 1912.

Gen. Dochmiotrema Hofsten.

Mit einer (blinden) Art : D. limkola Hofsten.

Lit.: Hofsten 1907.

Gen. Rhynchomesostoma Luther.

Mit einer Art : R. rostratuni (Miill.)

Wicht. Lit.: Graff 1882,

Luther 1904.

Gen. Teti acelis Ehrbg.

Mit einer Art: T. iiiarmorosa (Miill.).

Wicht. Lit.: Grafp 1882

(Mesostoma rohertsoni)

,

Luther 1901.
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Gen. Strongylostoma Oerst.

Mit 2 Arten.

B e s t i 111 mu n g s ta b elle f ii r d i e A r te n :

I. Diictiis ejariilatorius sehr gross, zweigespalten, iiberall mit

kniftigeii Staclieln besetzt. Bursa copulatrix mit Stiel.

*S'. radiât uw (Mûll).

Wicht. Lit.: Luther 1904.

II. Ductus ejaculatoriiis kleiii, eintacli, im distalen Teil mit

schlanken Staclieln besetzt. Bursa t-opulatrix ohne Stiel.

iS*. elongatwn Hofsten.

Wicht. Lit.: Hofsten 1907. 1911.

Gen. Castrada 0. Sclim.

Mit Ut bis 21 sicheren Arten, davon 18 in der Schweiz.

Bestimmungstabelle fur die schweizerischen Arten :

I. Mit zwei Augen. C. fnhrmatrni Yolz.

Lit.: VoLZ 1901,- Hofsten 1911.

II. Ohne Augen.

1. Atrium copulatorium uubestachelt oder mit ziem-

lich gleichgrossen Zahnchen besetzt, ohne einzelne

grobe Haken.

A. Das Atrium copulatorium besitzt aiisser der Bursa

copulatrix keine blindsackahnlichen Ausstiilpungen.

a) Ohne Zoochlorellen.

«. Bursa copulatrix ohneerweiterte, diiiinwandige

Endblase und ohne Stacheln.

C. 2^ersj)iciia (Fuhrm.).

Wicht. Lit. : Luther 1904

(C. segne) ; Hofstln 1911.

p'. Bursa cojjulatiix mit erweiterter Endblase. der

Stiel von stakeren Muskeln umgeben und innen

mit Stacheln besetzt.
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i. Dei* ganze Stiel bestachelt.

Kleine Art (1.5 mmlang).

C. segnis (Fuhrm.).

Wicht. Lit.: Hofsten 1911.

Fig. 5. —Organisation einer Cas trada- Art: C. hofmanni M. Braun. Nach
einem Quetschpràparat (Darm und Uteri weggelassen). Original.

ba = Bursa copulatiix. —ede = cuticiilarer Ductus ejaculatoiius. —dc^ Ductus communis.
—exb = Excretionsbecher. —g = Gehirn. —ad —Germiduct;. —ge —Keimsfcock. —kd =
accessoi-ische Driisen (Komerdi-ûsen) des mànnlichen Copulatioiisorgans. —ks —accesorisches

Secret (Komsecret). —mco = mânniiches Copulationsorgan. —P9 = Geschlechtsôffnung. —
2^h = Pharynx. —rh —Rhabditen (Stàbchenstrassen). —sph = Sphincter. —spph = Sperma-

tophore. —<=Hode. —rfZ=Vas defeien>. —yi = Dotterstock.
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jSjS. Stacheln in einer ringtôrmigen Ansammlung

im proximalen Teil des Bursastiels. Grosse

Art (1,5—4,5 mmlang).

C. lanceola (M. Braun).

(Syn. G. ciienoti Dôrler).

Wicht. Lit. : Luther 1904.

l)) Dul-cli Zoochlorelleu griiu gefai'bt. (Kleine Arten,

0,75—1,5 mmlang).

«. Biirsa copulatrix sclilaiichfôrmig, oline erwei-

tcrteEndblase und ohne Spermatophoren.

au. Bursa copulatrix iiberall fein bestachelt.

C. stagnorum Luther.

Wicht. Lit. : Luther 1904
;

HOFSTEN1911.

§§. Bursa copulatrix unbestachelt.

'' Cuticula desDuctus ejaculatorius schwach

chitinisiert, eino kurze Blase darstellend.

Bursa copulatrix aurtallend sclimal. Mânn-

liches Copulationsorgan klein (kilrzer als

der halbe Pharynxdurchmesser), zart ge-

baut. C. inermis Hofsten.

Lit.: H0F8TEN 1911.

** Cuticularer Ductus ejaculatorius dickwan-

dig, einen langen Schlauch darstellend.

Bursa copulatrix breiter. Mannliches Co-

pulationsorgan kraftig (Lange etwa 74 tles

Pharynxdurchmessers). C. rhœtica Hofsten.

Lit.: Hofsten 1911.

f?.
Bursa copulatrix mit erweiterter Endblase und

einem von starkeren Ringmuskeln umgebenen.

innen mit Stacheln besetzten Stiel; die End-

blase enthalt stets (gefûllte oder leere) Sperma-

tophoren.

* Ductus ejaculatorius ein einfacher, blind

endigender Schlauch. Spermatophoren mit

Oetïnung an der Mitte. C. instriicta Hofsten.

Lit. : Hofsten 19(t7a.
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** Diictus ejaculatol'ius innen in zwei Aeste ge-

spalten, unterhalb derselben mit einei* Oeff-

nung versehen. Spermatophoren mit Oeff-

nung an der Mitte. C. hofmanni M. Braun.

Wicht. Lit. : Luther 1904

(siehe auchHoFSTEN 1907,

luidFig. 5 dieser Arbeit).

*** Ductus ejaculalorius ein geschlossener

Schlauch, das innere Ende blasenfôrmig er-

weitei't und durch eine Einsclinùrang abge-

teilt. Spei-matophorcn mit seitenstiindiger

Oeffnung. C^. affuiis Hofst.

Lit. : HopsTEN 1907.

B. Das Atrium copulatorium trâgt ausser dor Bursa co-

pulatrix 1 oder 2 dorsale bestachelte Blindsacke.

a) Der doi'sale Blindsack einfach.

«. Bursa copulatrix und dei* dorsale Blindsack

beide ïiberall bestacheit und von derselben

Form. Kleine (bis 1,5 mmlange) von Zoochlo-

rellen griin gefarbte Art. C. viridis Volz.

Wicht. Lit. : Luther 1904 ;

HoFSTEN 1907.

fî.
Bursa copulatrix unbestachelt, der dorsale

Blindsack im Leben sehr weit und mit einer

sattelformigen Zone langer Stacheln. Grosse

(bis 3 mmlange) Art obne Zoochlorellen.

C. spinulosa Hofst.

Lit.: HopsTEN 1907.

b) 2 dorsale Blindsacke (mit einem gemeinsamen

Endstuck).

a. Stacheln nur in denbeiden Blindsacken und an

der Miindung der Bursa copnlatrix. Zoochlo-

rellen fehlen. C. luteola Hofst.

Lit.: HoFSTEN 1907, 1911.

;i. Ausser den beiden Blindsacken sind der un-

paai-e. distal von ihnen folgendeTeil des Atrium
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copulatorium uncl die Bursa copulatrix be-

stachelt. Von Zoochlorellen grim gefârbt.

C. intermedia (Volz).

Wicht. Lit.: Luther 1904,

HOPSTEN1911.

2. Das Atrium copulatorium euthâlt 1 bis wenige sehr grobe

Zalinchen oder Haken, mehrmal grôsser als' die meist

vorliandeneu kleinen Stacholn.

A. 2 grosse Haken.

a) Haken kurz schnabelalmlich. Die (sehr weite und

seichte) Bursa copulatrix trâgt eine bandtôrmige

Zone kleiner Stacheln. Ductus ejaculatorius in zwei

Schlâuche gespalten. Zoochlorellen fehlen.

C. armata Fuhrm.

Wicht. Lit. : Luther 1904.

b) Haken langgestreckt, mit mehreren Nebenzâhn-

chen. Bursa copulatrix und einTeil des Atrium co-

pulatorium tiberall mit kleinen Zâhnchen besetzt.

Ductus ejaculatorius ein einfacher Blindsack. Von

Zoochlorellen grûn gefarbt. C. neocomensis Volz.

Wicht. Lit.: Luther 1904.

HOFSTEN1907.

B. 4 grosse Haken. Zoochlorellen fehlen.

C. quudrideittata Hofsten.

Lit. : Hofsten 1907.

C. Mehrere grobe Zâhnchen, ohne Grenze in die kleinen

Stacheln des Atrium copulatorium iibergehend. Von

Zoochlorellen grûn gefarbt. C. sphagnetorum Luther.

Wicht. Lit. : Luhter 1904.

Gen. Typhloplana Ehrbg.

Mit ] sicheren x\rt. T. viridata. (Abildg.).

Wicht. Lit. : Grafp 1882,

Luther \^Oi(T.minima).

Geu. Lutheria Hofsten.

1 Art (sehr klein. farblos). L. minuta Hofsten.

Lit : Hofsten 1907.
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Geii. Mesostoma.

Mit 7 bis 9 sicheren europâischen Arten, von welchen nur H mit

Sicliei'heit in der Schweiz nachgewiesen wordon sind.

Bestimmungstabelle fur die schweizerischen Arten:

I. Kôrper stark abgeplattet. blattartig. M. elireubergi (Focke).

Wicht. Lit. : Leuckart 1852.

Gbaff 1874, Luther 1904,

II. Kôrper nichtoder selir schwach abgeplattet, mit drehrundem

bis vierseitigem Querschnitt.

1. Dotterstocke papillos, Hoden sclimal bandtôrmig (in der

Regel unpaar), mànnliclies Copnlationsorgan mit chitinô-

sem Ductus ejaculatorins iind am proximalen Ende ein-

mûndendem Kornsecret. M. productum (0. Schm.).

Wicht Lit. : Luther 1904.

2. Dotterstocke folliculâr, Hoden gross und gelappt, Copu-

lationsorgan mit nicht chitinôsem Ductus ejaculatorins

undseitlich, etwa in halber Lange, einmiindendem Korn-

secret. M. lingua(k\)\\(\.g.).

Wicht. Lit. : Luther 1904.

Gen. Bothromesostoma M. Braun.

Mit 2 bis 4 Arten, davon 1 in der Schweiz :

B. persoiiutum (0. Schm.)

Wicht. Lit. : Grakf 1882, Luther 1904.

VI. Fam. TRIGONOSTOMIDiE.

Gen. Trigonostomum 0. Schm.

Im Sûsswasseï- 1 Art: T. neocoineme (Fuhrm.).

Lit.: FuHRMANN1904, Hopsten 1911.

VII. Fam. GYRATRICID^.

Gen. Gyratrix Ehrbg.

Mit 1 Art : G. hermapliroditus Ehrbg.

Wicht. Lit. : Hallez 1873, (Prosfomum

lineare) (Habitiisfigur),

Grafp 1882, 1905, 1909.
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ALLŒOCŒLA

Bcstinimung"stabelle fur die (Familien und) Gattungen

dor Sûsswassei'allôocôlen.

1. Pharynx ein Pharynx variabilis im Vorderende des Korpers.

Darni sackfôrniig (Sectio Holocœîa, Fam. PUigiostonddiv).

Pl.AGIOSTOMUM.

Fig. 6. —Plagiostomum le-

mani (Forel et Du Plessis),

schwimmeiid. Original, die

Pigmentierung teihveise

nach DU Plessis.

Fig. 7. - Otomesostoma au-

ditivum (Forel et Du Ples-

sis), schwimmend. Nach

DU Plessis, veràiulert.

IL Pharynx ein Ph. i)licatus, in der Kôrpermitte gelegen.

1. Darm sacldorniig. Mit Statocyste (Sectio Crossocœla).

Otomesostoma.

2. Darni ringformig. Ohne Statocyste (Sectio Cydocœla,

Fam. Bothrioplanidai). Bothrioplana.

Rev. Suisse de Zool. T. 2i). 1912. 40
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Gen. Plagiostomum (). Schm.

lin Sûsswasser 1 Art: P. lemani (Forel et Du Plessis).

Wicht. Lit.: do Plessis 1874, 1884,

(Habitusfiguren); Hofsten 1907 b.

Gen. Otomesostoma Forel et Du Plessis.

1 Ai-t : 0. awlitivum (Forel et Du Plessis).

Wicht. Lit. ; dd Plessis 1876,

Zacharias 1885 (Mesostomum mor-

giense), (Habitusfiguren); Hofsten 1907.

Gen. Bothrioplana M. Braun.

1 sicliere Art: B. semperi M. Braun.

Wicht. Lit.: Vejdovsky 1895

(B. bohemicaj, Hofsten 190T
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IV

FAUNISTISCHER TEIL.

1. Die sicheren schweizerischen Rhabdocôlen und Allôocôlen.

Der folgende Absclmitt eiithâlt die schweizerischen Rhabdo-

côlen und Allôocôlen in sj^stematischer Reihenfolge aufgezâhlt,

mit Ausschluss- aller zweifelhaften und fiir die Schweiz nicht

sicher nachgewiesenen Arten. Fiir jede Art sind aile schwei.

zerischen Fundorte nach der Literatur zusammengestellt. Um
die Verbreitung innerhalb der Schweiz oder richtiger unsere

jetzigen Kenntnisse derselben zu veranschaulichen, habe ich

die Fundangaben der Autoren nach der geographischen Lage

der Fundorte geordnet. Wenn ein Autor in derselben Arbeit

eine Art aus verschiedenen Gegenden verzeichnet, wird die Ar-

beit daher fiir jede neue Gegend noch einmal zitiert. Dièse An-

ordnung bat den Vorteil, dass Fundorte in derselben Gegend

nicht durch andere getrennt werden, und schon ein Blick auf

die Fundortsliste gibt eine gute Vorstellung von der uns be-

kannten Verbreitung jeder Art.

Bei der Aufzâhlung der Fundorte beginne ich stets mit der

we s 1 1 i c h e n S c h w e i z (Cantons de Vaud, de Genève, de Neu-

châtel), darauf folgt der La go Maggiore (und seine Um,

gebung), dieUmgebung von Basel, die Umgebung von Ziirich-

das iibrige Mit te 11 and (woraus nur einzelne Arten bekannt

sind), das B e r n e r b e r 1 a n d. In diesem Gebiet beginnen die

hochalpinen Fundorte ; ausschliesslich solche folgen nun in

nachstehender Anordnung: St. Bernhard, St. Gotthard

und b e r a 1 p , b wa 1 d e n , Rh a t i k o n , b e r - En g a d i n.

Umdie Lage der Fundorte und also gewissermassen die be-

kannte Verbreitung jeder Art zu veranschaulichen, fûge ich
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eiiie Karte bei, auf der aile Gegenden, worin Rhabdocoleii ge-

fiindeii wurden (liber die Verbreitiiiig der Alloocôlen sielie

miter die^en), angegeben sind.

Karte der Schweiz, die Lage der bis jetzt nach Rhabdocôlen diirchforschten Gegenden

zeigend.

Aus den gestrichelten, mit Ziffern versehenen Gebieten sind mehrere bis zahlreiche

Arten bekannt. Orte, \vo nur 1 oder 2 Species (in einem Falle 3 [GarschinaseeundPart-

nunersee]) gefunden wurden, sind durch Punkte bezeichnet.

1. Umgebung von Morges uud Lausanne (besouders Grand des Léman) : du Plessis; Hofsten (139).

2. Umgebung von Genève: du Plessis ; Fuhemann (82) ; Hofsten (139).

3. Lac de Joux : du Plessis; Hofsïen (139).

4. Umgebung von Yverdon : du Plessis *
; Hofsten (139).

5. Umgebung von Neuchâtel : Volz (85) ; Thiébaud (95, 105j ; Hofsten (139).

6. Pouillerel (Neuchâteler Jura) : Thiébauj) et Favre (9(3, 97).

7. Lago Maggiore, nôudlicher Teil (und einige Tûmpel am Ufer) : Hofsten (139).

8. Umgebung von Basel : Fuhrmann (63, 64).

9. Umgebung von Zurich : Keller (66).

10. Berner Oberland : Thuner und Brienzer See und andere subalpine Gewâsser: Hofsten (99).

11. Berner Oberland : Gemmipass : Hofsten (99).

12. Berner Oberland: Hochgebirgsgewâsser (Faulhorn, Gr. Scheldegg u. a.) : Hofsten (99).

13. Obwalden, Hochgebirgsgewâsser (Melchsee-Frutt u. a.) : Hofsten (139).

14. Oberalp-Pass : Hofsten (139).

15. St. Gotthard, Hochgebirgsgewâsser : Fuhrmann (71).

16. Umgebung von St. Moritz: Hofsten (139).

17. Bernina-Pass : Hofsten (139).

' DU Plessis hat vielleicht auch andere Gegenden in den Cantons de Vaud und de

Genève untersucht (durch die punktierten Linien angedeutet).
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In einigen Gegendeii liabeii die schweizerischen Turbellarien-

forscher Orte jenseits der Scliweizergrenze in ihre faunistischen

Untersuchungen mit einbezogen : Fuhrmann verzeichnet Arten

ans dem Elsass, Badeii imd Franlvreidi (Haute-Savoie), Zschokke

ans Yorarlberg.

Ich trage kein Bedenken, dièse Fimdorte hier mitzunehmen,

weil sie in geringerEntfeniung von der Grenze liegen und ziirVer-

vollstândigung desfaunistischenBildes derLokalfauna wesentlich

beitragen ; doch habe ich bei solchenFundorten stetsdieLage auf

fremdem Gebiet angegeben. Keine Art ist iibrigens ausschliess-

lich an solchen Orten gefunden worden ;
aile hier aufgenomme-

nen Arten gehoren also auch bei der strengsten Begrenzung des

Begriffes zur schweizerischen Fauna.

Es kann nicht krâftig genug betont wei'den, dass unsere

heutigen Kenntnisse in den meisten Fâllen durchaus keine

Schliisse iiber die Verbreitung, sondern nur ûber die Hâufig-

keit der Arten erlauben (vgl. oben S. 551).

Trotzdem habe ich mich bemiiht, bei der Zusammenstellung

der uns bekannten Verbreitung einer jeden Art die môgiichste

Vollstândigkeit und Genauigkeit zu erzielen, Eigenschaften, die

einer wirklichen Revison, die k r i t i s c h e Zwecke verfolgt,

nicht fehlen diirfen. Durch die vollstândige Beriicksichtigung

aller Literaturangaben hoffe ich ferner, dieser Arbeit ein ab-

schliessendes Geprâge zu geben; jede Angabe liber schweize-

rische Rhabdocoliden wird hier zitiert, und kunftige Forscher

diirften somit, was die Faunistik betritft, nicht zu der reichhal-

tigen Originalliteratur zuriickgehen mussen.

Der kritische Charakter dieser Arbeit konnnt auch in einer

besonderen Anordnung zum Ausdruck. Einige Autoren (du

Plessis und Forel, der letztere beruft sich jedoch faststets auf

DU Plessis) haben dieselben Funde in mehreren Arbeiten ver-

ôffentlicht
; die Angaben ûber das Vorkommen der Arten lauten

in den verschiedenen Arbeiten oft etwas verschieden, bisweilen
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stôsst man aiif offenbare Widerspriiclie. Dièse werden nie er-

klârt, die âlteren Angaben werden nie zuriickgenommen
; was

besonders die Angaben ûber die Tiefenverbreitung in den Seen

betrifft, so erliàlt man den bestiinmten Eindruck, dass die

neueien Angaben nicht richtiger als die âlteren zu sein brau-

clien, sondern dass der Verfasser es mit den Ziffern niclit so

genaii nimmt. In allen diesen Fâllen habe ich sowohl die âlteren

wie die neueren Angaben wôrtlich angefuhrt; in wichtigeren

Fâllen wird in besonderen Bemerkungen vor dem Fundortsver-

zeichnis auf die Widerspriiche aufmerksam gemacht.

Dièse Aufstellung habe ich auch dann beibehalten, wenn die

richtigen Verhâltnisse diirch spâtere, kontrollierende Unter-

suchungen sichergestellt wurden und die âlteren Angaben also

kein weiteres Interesse bieten. Die Nachteile einer in einzelnen

Fâllen unnotig weitlâufigen Darstellung werden, meiner An-

sicht nach, diirch die Vorteile einer konsequenten Anordnung

tiberwogen.

Die Fiindorte der schweizerischen Turbellarienforscher wer-

den ausser in den Originalmitteilungen auch in einigen zusam-

menfassenden Arbeiten erwâlmt. VOLZ hat 1901 aile ihm be-

kannten Funde anfgezâhlt (85) ; Zschokke hat in seinem grossen

Werk liber die Hochgebirgsfauna (1900, 80) die damais bekannten

alpinen und in seiner letzten Arbeit (1911, 130) die profunden

Rhabdocoliden zusammengestellt ; Forel hat in mehreren Ar-

beiten die Genferseerhabdocôliden behandelt und stiitzt sich dabei

teilsauf Bestimmungen, teils auf Publikationen von du Plessis

(1902 auch Fuhemann). Von diesen ni zweiterHand erwâhnten

Funden berticksichtigte ich unten die von Volz angefûhrten iiber-

haupt nicht, die von Zschokke genannten nur dann, wenn er

sich auf seine eigenen âlteren Publikationen beruft. Die An-

gaben Forel's sind dagegen aile mitgenommen worden, und

zwar deshalb, weil seine Zitate und Berufungen mit nicht ver-

ôflentlichten Notizen du Plessis' (in einigen Fâllen auch mit
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eigenen Beobaclitimgeii) derart verliochteii siiid, dass eineTren-

nung iiiiiiatiirlich uiid scliwer durclifiihrbar wiire. Diejenigen

Angaben, in welcheii scboii verôffentlichte Beobachtungen vou

duPlessis (oder Fuhrmann) zitiert werden, habe ich in eckige

Klamniern gesetzt.

KHABDOCŒLA

FAI\L catenulid.î:

Gen. Catenula Ant. Dug.

1. Catenula lemnae Ant. Dug.

Schweizerisclie Ftindorte : Léman, Ueberschwemmungsufer

bei Bellerive (la Gabiule). Sûmpfe bei Vichy w. von Lausanne

(am Einfluss des Flon in den Léman), du Plessis 1897 (70) *.

[Léman, Ueberschwemmungsufer. Forel 1902 (89) (nach

DU Plessis).]

Bel-Air(nahe bei Chêne), o.vonGenève. FuhRxMann 1900 (82)

(Stenostoma lemnae).

Zwei Tiimpel auf dem Pouillerel (Neuchâteler Jura, 1220

bis 1240 m ii. M.). Thiébaud et Favre 1906 (96, 97).

Dièse nirgends hâufig beobachtete Art lebt in stehenden

Kleingewassern, nach einem Beobachter (Sekera) besonders

in Moortiimpehi und austrocknenden Wiesengraben.

Allgemeine Verbreiftim/ : Ausser in der Schweiz in verein-

zelten Gegenden in Deutschland, Oesterreich, Ungarn, Frank-

reich, Danemark. Russland und Sibirien gefunden.

Gen. Stenostomum 0. Schm.

2. Stenostomum leucops (Ant. Dug.)

Die in den âlteren Arbeiten du Plessis' und Forel's als

Stenostonmm {AnotoceUs) unicolor 0. Schm. bezeichnete Art

' Die Ziffern verweisen auf die dieser Arbeit angegliederte Publikation Die

schii-eizerische Turhellarienliteratur von N. v. Hofsten und P. Steinmann. Die

Jahreszahlen bedeuten stets das Druckjahr der betreffenden Schrift.
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muss uubedingt zii S. leucops gerechnet werden. du Plessis

betrachtete nâmlich damais dièse beiden Arten als synonym :

1884 (28) gebraucht er nur den Nameii Imcops, offenbar fur

die friiher als S. unicolor bezeichnete Art, iind 1885 (30)

sclireibt er ausdrttcklich « S. unicolor —-S*, leucops ».

Schivekerische Fundorte : Westschweiz (Cant. de Yaud,

de Neuchàtel, de Genève) : Léman, Litoral. Forel 1877 (17),

1885 (29), 1886 (36) (Stenostomum [Anotocelis] unicolor,

bestimmt von du Plessis.) —Léman, Litoral (ausnahmsweise

Ufertnmpel). du Plessis 1884 (28). —Léman, Tiefe (45—

150 m). Ufertiimpel des Sees und andere Kleingewasser

des Canton de Vaiid. du Plessis 1885 (30) (S. unicolor. —
8. leucops.) —Lac Léman und Lac de Neuchàtel, Litoral

und ïiefe. Stehende Kleingewasser der Cantons de Vaud und de

Genève (iiberall). du Plessis 1897 (70). —[Léman, Litoral

und Tiefe. Forel 1902 (89) (nach du Plessis)]. —Umgebung

von Genève (mehrere Orte). Fuhrmanx 1900 (82). —Teich

bei Corsier n.-ô. von Genève. Hofsten 1911 (139).

Loclat (Lac de St-Blaise) bei Neuchàtel. Bassin im Bota-

nischen Garten dieser Stadt, Siimpfe in der Umgebung der-

selben. VOLZ 1901 (85). —Loclat (Lac de St-Blaise). Thiébaud

1906 (95), 1908 (105).

Tilmpel auf dem Pouillerel (Neuchàteler Jura, 1220 m ti. M.).

Thiébaud et Favre 1906 (96, 97).

Umgebung von Basel (« in fast allen stehenden und flies-

senden Gewâssern »). Fuhrmann 1894 (64).

Bergbàche bei Bottmingen und Fliihen. Steinmann 1907

(102) (bestimmt von Fuhrmann).

Zttrcher See, Limmat, Tiimpel in der Umg e b u n g v o n Z ti r i c h.

Keller1894(65), 1895 (66).

Berner Oberland : Brienzer undThuner See, Ufer; Stimpfe

und Teiche in der Umgebung der beiden Seen. Faulensee, Geist-
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see. Tiimpel zwischen Grindelwald und der Grossen Scheidegg.

HOFSTEN1907 (99).

ThuiierSee, Tiefe(lOOin). Hofsten 1907 (99), 1911 (138).

Bergbach auf dem Hasliberg. Sïeinmann 1907 (102).

Im Litoral der Seen und in konstanten Kleingewâssern ist

a!?, leucops in der Scliweiz wie uberall eine sehr hâufige Art.

Sie lebt sowolil zwischen Pflanzen wie imSchlamm. Die Angabe

DU Plessis', der sie liaufig in der Tiefe fand, hat sich nicht

bestâtigt; bel der Revision der Tiefenfauna (Hofsten, 99, 138,

139) wurde nur einmal ein einziges Exemplar beobachtet. Im

Hochgebirge ist dièse Art auffallenderweise nicht gefunden

worden.

AUgemeine VerhyeÀtung : Ueberall inMittel- und Nordeuropa

hâufig, ferner aus Sibirien, Kaukasien, Nordamerika und Ost-

afrika bekannt.

3. Stenostomum unicolor 0. Schm.

Da dièse Art ungeniigend bekannt ist und da der einzige

Autor, der sie aus der Schweiz erwâhnt^ in seinen Bestimmungen

von allen kritischen Arten nicht gerade zuverlâssig ist, habe

ich sie nur nach einigem Bedenken unter die sicheren scliwei-

zerischen Arten aufgenommen. Hierzu kommt, dass sie nur in

der letzten Arbeit du Plessis' erwâhnt wird; frùher weiden

S. leucops und unicolor als identisch betrachtet (siehe oben).

Wenn ich trotzdem auch die letztere Art als fur die Schweiz

sicher festgestellt betrachte, so veranlasst mich dazu die

bestimmte Angabe des erwâhnten Autors, dass sie sich von

S. leucops besonders durch eine Einschnûrung am vorderen

Kôrperende unterscheidet. Jedoch bediirfen vor allem die An-

gabeu uber die grosse Hâufigkeit der Art (« dans toutes nos

eaux stagnantes » usw.) einer Bestâtigung.
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SckweùeriscJie Fundorte : Léman (und lac de Neuchâtel ?)

Litoral und Tiefe. Kleingewiisser der Cantons de Vaud et de

Genève, du Plessis 1897 (70),

[Léman, Litoral und Tiefe. Forel 1902 (89) (uach du

Plessis).]

Dièse Art ist wahrscheinlich an âhnlichen Stellen wie die

vorherige anzutreifen. Sie scheint iiberall selten zu sein, ist

aber môglicherweise bisweilen mit S. leucops verwechselt

worden.

Allfjemeine Verhreitung : Ausser aus der Schweiz ans weni-

gen Fundorten in Deutschland, Oesterreich, Frankreich, Dane-

mark, livland und E,ussland erwiihnt.

4. Stenostomum agile (Siiliman).

Schweizerisclie Fundorte: Westscliweiz: Umgebimg von

Genève (Vernier, Pinchat). Fuhrmann 1900 (82).

Siimpfe am Lac de Neuchâtel zwischen Colombier und Au-

vernier. VOLZ 1901 (85).

Loclat (Lac de St-Blaise) bei Neuchâtel. Thiébaud 1906

(95), 1908 (105) (bestimmt von Fuhrmann).

UmgebungvonBasel; Grabenbei Michelfelden (schweize-

risch-elsâssische Grenze). Fuhrmann 1894 (63, 64).

Berner Oberland : Geistsee, Amsoldingensee. Teich zwi-

schen Grindehvald und der Gr. Scheidegg. Hofsten 1907 (99).

BrienzerSee, Tiefe (35 m). HoFSTEN 1907(99), 1911 (138).

Dièse nicht hâufige, aber bei ihrer Kleinheit leicht zu iiber-

sehende Art lebt am Ufer von Seen (der Fund in der Tiefe des

Brienzersees steht noch ganz vereinzelt da) und in konstanten

Kleingewâssern (vielleicht mit Vorliebe in moorigem Boden-

schlamm).
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Allgemeine Verbreitung : Zuerst aus Nordamerika beschrie-

beii, in Europa mir in der Schweiz, in Bôhmen und in Schweden

beobaclitet.

Unsichere scli weizerische Art der Gattung Stenos-

tomum :

Stenostomum langi Keller. Siehe nnten S. 661. (Ferner 8.

hystrix Keller, das keine Tui'bellarie ist. Siehe unten S. 664.)

Gen. Rhynchoscolex Leidy.

5. Rhynchoscolex simplex Leid}.

(8311. B. Vejdovskyi Sekera.)

Schtveizerische Fundorte : Léman, Ufei- (bei Corsier, Schlamm

auf den ISteinen). Bassin des Botanischen Gartens in Genève.

DU Plessis 1897 (70) {Typhloncolex Veydowskyi).

[Léman, Ufer. Forel 1902 (89) (nach du Plessis).]

Die Lebeusweise dieser in ganz Europa ausserordentlich sel-

tenen Art ist nur wenig bekannt. Sie ist in Tiimpeln, in der

Sclnveiz auch ani Seeufer, gefunden worden und lebt wahr-

scheinlich, wenigstens zeitweise, als Blutsauger auf Lumhri-

culus (Sekera).

Allgemeine Verbreitung : Sonst nur in Nordamerika und in

Bohmen gefunden.

FAM. MICROSTOMIDJ^:

Geu. Microstomum 0. Schm.

6. Microstomum lineare (Mtill.).

Schweiz erische Fundorte: Westschweiz : Léman, Tiefe.

Forel 1874 (3) (Microstomum) ; Forel et du Plessis 1874

(4). —Léman, ïiefe (30—60 m). Forel 1876(13) (bestimmt
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von DUPlessis). —Léman, Litoral iind Tiefe. « Partout sur

nos rivages», du Plessis 1877 (18), 1878 (19). —[Léman,

Tiefe. Forel 1877 (17), 1878 (21), 1886 (36) (nach du

Plessis).] — [Léman, Litoral uncl Tiefe. Forel 1879 (23),

1885 (29), 1902 (89) (nach du Plessis).] —Léman, Litoral

und Tiefe (bis 150 m), Ufertiimpel des Sees. du Plessis 1884

(28). — Léman und Lac de Neuchâtel, Litoral und Tiefe

(bis 150 m). Ufertiimpel des Léman, du Plessis 1885 (30). —
Léman und Lac de Neuchâtel, Litoral und Tiefe. Fast aile

stehenden Kleingev^^âsser der Cantons de Vaud und de Genève.

DUPlessis 1897(70).^ Léman, Litoral. Hofsten 1911 (139).

—Umgebung von Genève (BotanischerGarten, Vernier, La Be-

lette). FUHRMANN1900 (82).

Lac de Neuchâtel, Siimpfe am Ufer dièses Sees, Bassin im

Botanischen Garten von Neuchâtel. VoLZ 1901 (85).

Loclat (Lac de St-Blaise) bei Neuchâtel. ThiÉbaud 1906

(95), 1908 (105) (bestimmt von Fuhrmann).

Lago Maggiore (8,17 m Tiefe). Hofsten 1911 (139).

Umgebung von Basel : Augustinerholzbach, Kleinhunin-

gen, Neudorf(Elsass), Istein(Baden). Fuhrmann 1894(63, 64).

Ziircher See. Keller 1894 (65), 1895 (66).

Vierwaldstâtter See, Tiefe (83 m). Zschokke 1906 (93,

94), 1911 (130).

Berner Oberland : Thuner See, Litoral. Heuscher 1901

(86). —Thuner See, Litoral (1 m). Geistsee. Hofsten 1907 (99).

Garschinasee (Rhâtikon. 2189 m u. M.). Zschokke 1890

(50, 51), 1900 (80).

Microstomiim lineare ist eine ttberall verbreitete Art, welche

in vielen Gegenden in zahireichen Gewâssern zu finden ist, wâh-

rend sie in andern mehr sporadisch vorzukommen scheint. Sie

lebt sowohl in konstanten Kleingewâssern wie in Seen, und hier
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iii verschiedenen Tiefen der Litoralregion, ausnahmsweise in

der Tiefe. Man fiiidet die ïiere zwisclien Pflanzen, hâufiger

zwischen moderadeii Pflanzenteileii oder (in grôsseren Gewâs-

sern) ini Bodenschlaiiim. IniHochgebirge ist die Art niir einmal

gefiinden worden.

AUr/emeine Verhreitimg : Ueberall in Mittel- und Nord-

europa, feiner in Sibirien und in Nordamerika voi'konnnend.

7. Microstomum giganteum (Hallez).

Dass Keller dièse, wie es scheint, seltene Art beobachtet

hat, ist ans seiner B'igiir (65, Taf. XXIX, Fig. 34), welche den

grossen, priioralen Darniblindsack zeigt, ersiclitlicli. Ob auch

VOLZ das echte Microdommn giganfemn gefunden hat, scheint

mir etwas fraglich, da die Art sehr leicht mit grossen, der

Nesselkapsein entbehrenden P^xeniplaren von M. lineare ver-

wechselt werdeii kann. Wie schon Graff (27) hervorhebt, und

wie ich aus eigener Erfahrung bestâtigen kann, findet man

nâmlich niclit selten Exemplare der letzteren Art, welclie lange

Zeit keine Spur des Schwanzanhanges und der Haftpapillen

zeigen.

Schweizerische Fundorte : ? Loclat (Lac de St-Blaise) bei

Neuchâtel. VoLZ 1901 (85).

Ziircher See bei der Bauschanze (Zurich), Schanzengraben

in Zurich. Keller 1894 (65), 1895 (66).

In ihrer Lebensweise dtirfte dièse Art mit der vorigen iiber-

einstinmien.

AUgemeine Verlreitung : Ausser aus der Schweiz wird dièse

Art aus wenigen Fundorten in Frankreich, Deutschland, Russ-

land und Danemark erwâhnt.

Unsichere schweizerische Art der Gattung Micro-

stomum :

Microstomum camirn Fuhrm. Siehe unten S. 664.
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Gen. Macrostomum E. Beiied.

8. Macrostomum appendiculatum 0. Fabr.

(Syn. 31. hystrix Oerst.)

Mit dieser Art diirfte bis in die neueste Zeit von allen Autoren

oft M. viride E. Bened. verwechselt worden sein, welche Art

niir bei ziemlich minutiôser Untersuchung von der bekannteren

Species M. appendiculatum zu untersclieiden ist. Ich selbst

habe in verschiedenen Gegenden 31. viride viel liâufiger als

die erwâhnte Art gefunden, und von Luther (Festschr. f. Pal-

mén. Helsingfors 1905) wurde in einigen Binnengewâssern

Fiunlands allein die erstere Art angetroffen, 31. appendicu-

latum nur im Brackwasser des Finnischen Meerbusens. Aile

schweizerischen Fundorte, mit Ausnahme derjenigen Hofsten's

und wohl auch Fuhrmann's, der die beiden Arten auseinander-

gehalten bat (aucb in der Arbeit von 1900?), sind dalier mit

einem Fragezeicben anzufiihren.

Scliweizerische Fundorte : Westschweiz : ? Léman, Tiefe

(45 m), Sûmpfe am Ufer des Sees und Teiche in der Unigebiing

von Orbe, du Plessis 1879 (22) (31. hystrix). —? Léman,

Tiefe (45 m), du Plessis 1884 (28) (31. hystrix). —? Léman,

Tiefe (30—60, 150 m), du Plessis 1885 (30) (31. hystrix). —
[? Léman, Tiefe. Forel 1879 (23), 1885 (29), 1886 (36)

(M. hystrix) (nach du Plessis).] —? Léman, ] Jtoral und Tiefe.

Lac de Neuchâtel, Litoral (und Tie^e?). Stebende Kleingewâs-

ser der Cantons de Vaud und de Genève, du Plessis 1897 (70)

(3Ï. hystrix).— [? Léman, Litoral uiid Tiefe. Forel 1902 (89)

(31. hystrix) (nach du Plessis 1897). J

Botanischer Garten in Genève. Yeyrier und Vieusseux (auf

franzôsischem Gebiet) in der Umgebung dieser Stadt. FuHR-

MANN1 900 (82) (31. hystrix).
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Loclat (Lac de St-Blaise) bei Neuchàtel. Thiébaud 1906

(95), 1908 (105) (M. hystrix) (bestimmt von Fupirmann).

ïiimpel auf dem Pouillerel (Neucliâteler Jura, 1240 m ii.M.).

Thiébaud et Favre 1906 (96, 97) (M. hystrix) (bestininit von

Fuhrmann).

Unigebung von Basel (Sumpf bei Neudorf [Elsass], Teiche

bei Allschwil und Kleinhliningen). Fuhrmann 1894 (63, 64)

(M. hystrix).

y Unigebung von Zurich (Siinipfe bei Altstâtten). Keller

1895 (66) (31. hystrix).

Teich bei Locarno ani Lago Maggiore. Hofsten 1911

(139).

Berner Oberland : Siimpfe bei Bonigen miweit des Brien-

zerSees. Hofsïex 1907 (99). —Brienzer See, Tiefe(lOOm).

Hofsten 1907(99), 1911 (138).

ZwischenPflanzen in konstanten Kleingewâssern und amUfer

(ausnahmsvveise in der Tiefe) von Seen.

AHfjemeine Verbreitung : Ueberall in Mittel- und Nord-

europa, auch in Sibirien, Kaukasien und Nordamerika verbreitet

(oft jedoch mit M. viride verwecbselt ; siehe oben).

9. Macrostomum viride E. Bened.

Wie aus der Bemerkung zu der eben besprochenen Art her-

vorgeht, dUrften die Literaturangaben dariiber sich nicht selten

auf M. viride beziehen.

Schweizerische Fundorte : Siimpfe am Ufer des Lac Léman

(am Einfluss der Venoge bei Morges). Hofsten 1911 (139).

Bach des Augustinerholzes bei Basel. Fuhrmann 1894

(63, 64).

Rev. Suisse de Zool. T. 20. 1912. 41
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Berner Oberlaiid: Brienzer uiul Tlmiier See, Ufer.

Stimpfe bei Weissenau nahe beini letztgenannteii See. Amsol-

dingensee. Hofsïen 1907 (99).

Zwischeii Pflanzen in konstanten Kleingewasserii und aui

Ufer von Seen. Im Hochgebirge ist auffallenderweise bisher

keine Macrostonium- Art beobachtet worden.

AUgemeine Verhre'itung : Wahrscheinlich uberall in Nord-

und Mitteleuropa verbreitet (Schweiz, Deutschland, Livland,

Belgien, Frankreich, Danemark. Schweden, Finnland) ; aucli in

Sibirien und Kaukasien beobacbtet.

10. Macrostomum orthostylum (M. Braun).

Sdiweizerischer Fimdorf : Lago Maggiore, Tiefe (78 nii.

HOFSTEN1911 (139).

AUgemeine Verhreitung : Friiher nur einmal, in Livland,

gefundene Arr.

FAM. PRORHYNCHID.T^:

Gen, Prorhynchus M. Scliultze.

11. Prorhynchus stagnalis M. Schultze.

Schivelserische Fundorte : West schweiz : Léman, Tiefe

(30 —60 m). FOREL 1876 (13) (bestimmt von du Plessis),

[1877(17), 1878(21), 1879 (23) (nach du Plessis).] —Léman.

Tiefe (30 m). Slimpfe am Ufer des Sees. In Bâchen (nnter

Steinen) und in Springbrunnen (im Canton de Vaud). du

Plessis 1877 (18), 1878 (19). —Léman, Ufer bis 50 m; Sumpfe

am Ufer. du Plessis 1884 (28). —Léman, Tiefe (bis 60 m).

Sumpfe am Ufer. Bâche und Stimpfe im Canton de Vaud. du

Plessis 1885 (30). —[Léman, Litoral und Tiefe (30 —60m).

FoREL 1885 (29), 1886 (36) (nach du Plessis).] ^ Léman,
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Litoral und Tiefe (besonders unter Steinen des Ufers, bei Ouchy,

Anières, Corsier, Bellerive). Bassin des Botanischen Gartens in

Genève, Springbrunnen in Orbe, du Plessis 1897 (70). —
[Léman, Litoral und Tiefe. Forel 1902 (89) (nacli du Plessis

1897).]

Bassin des Botanischen Gartens in Genève. Fuhrmanx

1900 (82).

Loclat (Lac de St-Blaise) bei Neuchàtel. Thiébaud 1906

(95), 1908 (105) (bestimmt von Fuhrmann).

Umgebung von Basel (Bach des Aiigustinerholzes). Fuhr-

mann 1894 (64).

In konstanten Kleingewâssern und im Litoral (ausnahmsweise

in der ïiefe) von Seen, wahrschenilich stets im Schlamm oder

zwischen modernden Pflanzenresten lebend. Li der Schweiz ist

die Art, wie man sieht, fast nur in der Genferseegegend gefun-

den worden ; wahrscheinlich ist sie iiberall verbreitet, aber

vereinzelt und sporadisch auftretend und daher leicht zu tiber-

sehen.

AUgemeine Verhreitung : In verschiedenen Teilen Mittel-

und Nordeuropas (ausserdem in Taschkent und inNordamerika).

iiberall ziemlich sporadisch beobachtet.

12. Prorhynchus sphyrocephalus (De Man).

Weder PIeinls noch du Plessis sagen etwas iiber den Bau

der von ihnen beobachteten Tiere aus. Dass du Plessis dieselbe

Art gefunden hat, wie ich selbst, ist jedenfalls so gut wie sicher.

da sein Fundort wenige km von dem meinigen entfernt liegt.

Die Bestimmung Heinis' dagegen mlisste streng genommen als

nicht ganz zuverlâssig bezeichnet werden, da wir nicht wissen,

ob es nur eine erdbewohnende l^rorhynchîis-Art oder deren

niehrere gibt. Da es jedoch âusserst wahrscheinlich ist, dass er

dieselbe Species beobachtet hat, lasse ich auch seine Angabe

als sicher gelten.
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Schiceùerische Fundoiie : Westschweiz : Graben bei

Orbe (route de Valley res, Canton deVaiid). du Plessis 1897 (70).

Ueberschwemmte Wiesen bei Yverdon, nahe am Ufer des

Lac de Neuchâtel. Hofsten 1911 (139).

Umgebung von Basel : Feuchte Waldmoose im Schwarz-

wald (bei Jungholz, in Baden) und Jura (bei Liestal). Heinis

1910 (120).

In feuchter Erde lebend und daher bei Untersuchungen liber

Siisswasserturbellarien nur zufâlligerweise gefunden.

AUgemeine Verhreitimfi : Sonst nur aus HoUand, Frankreich,

Bôhmen und Danemark bekannt.

FAM. DALYELLIIL)^

Gen. Dalyellia Flem.

(Syn. Yortex Ehrbg.)

13. Dalyellia cuspidata (0. Sclnn.).

(Syn. Vortex sexdentatus Graff)

SchiveùeriscJie Fundorte : Lac du Salève bei Genève. Fuhe-

MANN1900 (82) (F. sexderdatus).

Teichbei Locarno aniLagoMaggiore. Hofsten 1911 (139).

Tiimpel bei Brislach in der Nahe von Basel (Kant. Bern).

FuHRMANN1894 (63, 64) (V. sexdentatus).

Berner Oberland: Brienzer und Thuner See, Ufer.

Slirapfe bei Bônigen unweit vom Ufer des Brienzer Sees.

HoFSTEx\ 1907 (99). Thuner See, Tiefe (35 m). Hofsten

1907(99), 1911 (138).

St. Gotthard: Lago Ritom (1829 m û. M.), Lago Passo

del Uomo (2312 m). Fuhrmann 1897 (71) (V. sexdentatus).
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Zwischen Pilanzeii iii konstanten Kleingewâsseni uiid amUfer

(g-anz aiisiiahmsweise iii (1er Tiefe) von Seen nicht selten. Auch

iin Hochgebirge.

Allgeme'me Verhreitnnf/ : Aiisser in cler Schweiz ist dièse

Art an wenigen Stellen inDeutschland, Oesterreich, Danemark.

Schweden. Riissland. Sibirien und Innerasien gefiinden worden.

14. Dalyellia riibra (Fuhrmann).

ScluveUerische Fundorte : Westschvveiz : Loclat (Lac de

St-Blaise) bei Neuchàtel. Thiébaud 190^î (105) (bestinmit

von Fuhrmann).

Tiimpel bei Reinacli in der Umgebung von Basel. Fuhr-

mann 1894 (64).

Selten in (wohl in der Regel konstanten) Kleingewâssern.

AUgemeine Verhreitutif/ : Sonst nur in Danemark und BOh-

men beobachtet.

15. Dalyellia foreli Hofsten.

Schweizeyische Fundorte: Léman, Ufer (unter Steinen in

derBucht von Morges mid bei Corsier). Hofsten 1911 (139)

['? DU Plessis 1897 (70) (Vortex coronarius; s. iinten S. 665).]

Dièse Art ist bislier nur unter Steinen in verscliiedenen Teilen

des Genfer Sees, wo sie aber sehr haufig ist, beobachtet worden.

16. Dalyellia expedita Hofsten.

Schiceizerisclie Fundorte: Westschweiz : Siimpfe bei

St-Cergues in der Nâhe von Genève. Fuhrmann 1900 (82)

(Vortex Graffii Hallez).

Bassin im Botanischen (Tarten von Neuchàtel. VoLZ 1901

(85) (V. Graffri).
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Tiimpel aiif dem Pouillerel (Xeucliâteler Jura, 1240 m ii.M.).

ÏHIÉBAUD et Favre 1906 (96, 97) (V. Graffii) (bestiiiimt von

FUHRMANN).

Umgebiing von Basel: Tiimpel bei Brislach (Kt. Bern),

Siimpf bei Neudorf (Elsass). Fuhrmann 1894 (63, 64) (V.

Graffii).

B e r n e r b e r 1 a n d : Thunei- See, Uf er ; Siimpfe und Teiche

bei Interlaken, Bônigen. Weissenau und Kienholz. Geistsee,

Uebeschisee. Teich bei Grindelwald (1200 m ii. M.). —ïiimpel

bei der Gr. Scheidegg (1950 m ii. M.). Hofsten 1907 (99).

Obwalden: Kleiner See zwisclien Melcbsee-Frutt und

Engstlen-Alp (1980 m). Hofsten 1911 (139).

St. Gotthard: Siimpfe bei Piora (2106 m ii. M.), Lago

Passo del uomo (2312 m). Fuhrmann 1897 (71) (F. Graffii).

Zwischen Pflanzen in konstanten Kleingewâssern und am

Ufer Aon Seen lebend. In der Schweiz ist dièse Art, wenigstens

in gewissen Gegenden, baufig.

Allgemeine Verbreitunf/ : Bisher nur ans der Schweiz, aus

Ostpreussen, (Kussiand ?) und aus Scliweden bekannt.

17. Dalyellia ornata Hofsten.

Schwei^erische Iiindorte : ïiimpel bei der Gr. Scheidegg

(Berner Oberl and, 1950 m ii. M.). Hofsten 1907 (99).

Tiimpel beimTriibsee (Obwalden, 1780 m ii. M.). Hofsten

1911(139).

Dièse Art ist nur aus den erwahnten hochalpinen Fundstellen

bekannt, vvo sie zwischen Pflanzen beobachtet wurde.

18. Dalyellia diadema Hofsten.

Schweizerische Fundorte : Berner Oberl and: Thuner

See, Litoral (Charawiese. 3 bis 6 m). Teich bei Kandersteg.

Hofsten 1907 (99).
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Teichartige Erweiterung des Miihlebaches iiahe beim Bach-

alpsee (2264 m il. M.). Sâgistalsee (1938 m). Hofsten 1907

(99), STEINER1911 (131).

Auch dièse Ait keiint maii imr ans deii oben aufgezâhlteii

schweizerischen Fundorteii, von welchen zwei im Hochgebirge

gelegen siiid. Sie lebt walirscheinlicli sowohl zwischen Pflanzen

wie iin Schlamm.

19. Dalyellia triquetra (Fuhrmann).

SchiceUerische Fîmdorte : Westschweiz : Léman bei La

Belotte, Teich an demselben Ort. Fuhrmanm 1900 (82) [Forel

1902 (82) (nach Fuhrmann)].

Siimpfe am Ufer des Lac Léman (am Einfluss der Yenoge o.

vonMorges). Hofsten 1911 (139).

Siim])f bei Neudorf (Elsass) in der Nâhe vonBasel. Fuhr-

mann 1894 (64).

Berner Oberland: Brienzer See, Ufer (bei Kienholz).

ïeicli am Einfliiss der Kander in den Thuner See. Hofsten

1907 (99).

Vereinzelt zwischen Pflanzen in konstanten Kleingewassern

und am Ufer von Seen.

Allgemeine Verhreikmf/ : Sonst nur in Ostpreussen beob-

achtet.

20. Dalyellia infundibuliformis (Fuhrmann).

(Syn. T). succinct a Hofsten.)

Dass meine D. succincta ' und der Vortex infundibuliformis

Fuhrmann's (64) eine und dieselbe Species sind, war nicht

' V. Hofsten, N. iJrei neue Bhabdocôlen aus schwedischen Binnengewdssern

Ark. Zool. Stockh. Bd. HI. 1907.
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leicht zu erraten, da der Chitinapparat von dein letztgeiianuten

Autor so unvollstandig beschrieben wird, dass maii die beiden

Formeii zu ganz verschiedeneii Gruppeii der Gattung stellen

miisste. Erst durch Untersuchung der Originalskizzen zu der

FuHRMANN'schen Art konnte ich den l'ichtigen Sachverhalt fest-

stellen(139).

Schweizerische Fiindorte : Sunipf bei Neudorf in der Nahe

von Bas el (Elsass). Fuhrmann 18*)4 (64).

Ober-Engadin : Hahnensee (2156 m ii. M.) und Lej da

Staz (1808 m) nahe bei St. Moritz. Lej Pitschen am Bernina-

Pass (2220 m). Hofsten 1911 (139).

Vereinzelt in konstanten Kleingewassern.

AlJgemeïne Verhreitunc/ : Sonst nur in Scliweden gefunden.

21. Dalyellia virgulifera (Plotnikov).

(Syn. D.jMllida Hofsten.)

Die von Plotnikoy ^ ans Piussland l)eschriebene Art D. vir-

gulifera zeigt, wie ich ananderer Stelle auseinandersetzen werde.

so grosse und charakteristische Aehnlichkeiten mit der von mir -

beschriebenen D. pallida, dass man kaum an der Identitât der

beiden Formen zweifehi kann ; der Chitinapparat des Copula-

tionsorgans zeigt zwar auf der Figur Plotnikov's einen ziem-

lich verschiedenen Bau, die Beobachtungen des russischen Au-

tors sind aber fast stets so obertlachlich. dass man ruhig einige

Irrtumer seinerseits voraussetzen kann.

Die von Fuhrmann untersuchte, im Lac de St-Blaise gefun-

dene Art ist jedenfalls dieselbe, die icli aus Schweden kenne
;

' Plotnikov, W. ZwKenntnisder Sûssivasser-Wiirmer-Faunader Umgebunij

mn Bologoje. Arb. Susswasserbiol. Stat. K. Petersb. Ges. d. Naturf, T. II. 1905.

^ V. Hofsten, N. Drei neue Rhnbdocolen am schiredisrhen Binii€iigewa.<isern,

Ark. Zool. Stockh. Bd. III. 1907.
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ich liabe selbst die Prof. Fuhrmann gehôrigen Prâparate untei

-

sucht, luid der Chitinapparat des mannlichen Copulatioiisorgans

hataii ihiie.'i in alleu Einzellieiteii geiiau denselben Bau wie an der

von mir beschriebenen Forni.

Schweizerischer Fundort : Loclat (Lac de St-Blaise) bei

Neuchâtel. Thiébaud 1906 (95), 1908 (105) (bestininit von

FUHRMAN^').

Selten in Seen und konstanten Kleingewâssern.

Allgemeine Verhreitung : Sonst nur aus Scbweden und Russ-

land bekannt.

22. Dalyellia hallezi (Graff).

Die von Fuhrmann nur angektindigte, bisher nocb niclit be-

scliriebene Art D. sinnosa muss, wie das mir zur VerliigunLi

gestellte Originalmaterial zeigt. mit B. liaUezl vereinigt werden.

Prof. Fuhrmann bat selbst die nahen Beziebungen zii dieser

Art erkaunt; scbon bevor ich das Material gesehen batte,

scbrieb er mir, dass seine Form < sehr nahe verwandt, vielleiclu

identisch» mit B. halhzi' 9,t\. Nach meinen Beobachtungen

ist der Chitinapparat des Copulationsorgans dem von (tRafi

in seiner Rhabdocôlidenmonographie beschriebenen so ahnlich.

dass die Unterschiede unmogiich zur Aufstellung einer neuen

Species verwertet werden kônnen. Die einzige Versehiedenheir

besteht darin, dass die FuHRMANN'sche Form zwischen deii

beiden bestachelten Endiisten eine breite Chitinrinne besitzt. Da

der Chitinapparat sonst demjenigen von B. hallezi ganz ahnlich

ist und da die nâher untersuchten verwandten Arten (B^ hre-

vispina, B. armigera) eine solche liinne aufweisen, bat (tRaff

wahrscheinlich dièses Gebilde ubersehen. —Die FuHR.MANN'sche

Art ist mir schon frilher aus Schweden bekaimt.

Schweizerischer Fundort : Tiimpel auf dem Pouillerel (Neu-

châteler Jura, 1220 m ii. M.). Thiébaud et Fayre 1900 (96.

97) (Vortex fipinosa n. sp., nach Fuhrmann).
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Selteii in koiistanteii Kleingewàssern, zwisclien Pflaiizeii.

Allgemeine Vcrbreitung : Ans vereinzelten Gewâsserii in

Deutschlaiid, Livland. Bohmen, (lliissland?), Frankreich imd

Schweden bekaiiiit.

23. Dalyellia brevispina Hofsten.

Naclidem icli die friilier von niir provisorisch zu D. Iialled

uestellte Art in einer andern Gegend der Sclnveiz wiederge-

tunden habe, muss ich sie als eine selbstândige Species betrach-

t en (Hofsten, 139).

Schiueùerische Fundorte : Tiimpel bei der Grossen Scheidegg

(Berner Oberland. 1950 m ti. M.). Hofsten 1907 (99) (D. sp.

an hallem Graff).

Ttimpel nahe beini Triibsee (Obvvalden, 17(50 m ii. M.).

Hofsten 1911 (139).

Bisher nur in den zwei oben genannten alpinen Gewassern

beobachtet und dort zwiscben Plianzen gefunden.

24. Dalyellia armigera (0. Schm.).

Zu D. armigera stelle ich drei von Fuhrmann unter anderen

Xamen beschriebene oder erwâhnte Formen, Vortex f^iscus

I*'ulninann 1894, V. schmidti Gratf, F. microphthalmus Vej-

dovsky.

B. fusca unterscheidet sich naeh Fuhrmann von D. armigera

im Baiie des Chitinapparats und in der Form der Spermatozoen.

Der letztere Unteischied ist naturlich nur sclieinbar; die Sper-

matozoen von D. fusca zeigen auf der Figur Fuhrmanns den fur

(lie ganze Gattung (und zahlreiche andere Rhabdocolen) typi-

schen Bau ; bei D. armigera sind sienicht niiher untersucht. Der

Unterschied ini Bau des Chitinapparats ist ganz geringfiigig:

von den Stachehi des bestachelten Seitenastes endigen « der
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clritte bis achte nicht mit eiiier Spitze soiulern mit einer gesag-

ten Kante ». (Fuhrmann 1. c, Taf. XI, Fig. 3 G). ' Da der Chi-

tinapparat von D. annulera sehr vaiiabel ist (siehe Hofsten,

!)9. uiid unteii), kami icli bei den jetzigen Kenntnissen der zuge-

liorigeii Formeii dieser eiiizigeii Diiferenz nicht den Wert eines

Speciesmerkmals zuerlvennen.

An einer Schnittserie. die mir Prof. Fuhkmaxn zusandte,

kann der Chitinapparat nicht deutlich analysiert werden ; es

scheint mir aber. dass das abweichende Aussehen der Stachehi

dadurch entsteht. dass einige benachbarte Stachehi in ihren ba-

salen Teilen dicht aneinander gekiebt oder miteinander ver-

wachsen sind. Aile anderen Organe (z. B. die Bursa copulatrix,

welche Spermatophorenenthalt) stiramen vollstandig mit JD. ar-

mifjera iiberein. Hierzu kommt, dass D. fusca in zwei ïiimpehi

bei Basel gefiniden wiirde, in denen B. armigera, wie es scheint

hâufig, lebte; der Gedanke an eine zufâllige Aberration lasst sich

daher nicht zuriickweisen. Solange die Konstanz des besproche-

nen Merkmals nicht nachgewiesen ist und die verschiedenen

Formen von I). armigera nicht nâher untersucht sind, kann

T). fusca daher hochstens als eine Yarietat der genannten Art

betrachtet werden: ob das Unterscheidungsmerkmal nur zu-

fâllig ist oder hôheren Wert besitzt, muss dabei unentschieden

bleiben.

D. sehmidti Gratï ist ebenfalls eine Art, die —wenigstens

gegenwârtig —unmoglich von B. armigera getrennt werden

kann. Der einzige bekannte Unterschied dieser gegeniiber liegt

' Eia anderes Unterscheidungsmerkmal wirdneiierdings von Graff (Die Siiss-

aasserfauna Deutschlands) ans der FigurFuHRMANNS herausgelesen : die Stiele des

Chitinapparates sollen bei D. fusca « kiirzer als die Endaste und flâchenhaft ver-

breitert » sein. Auch bei D. armigera sind indessen die Stiele nicht selten sehr

kurz —oder der proximale Teil ist schwachehitinisiertund daher schwierig sicht-

bar —und die breite Form der Stiele bat, besonders da sie nicht von Fuhrmann

erwàhnt wird, nicht viel zu bedeuten (ich besitze Skizzen von B. armigera, an

denen die Stiele fast ebenso breit erscheinen).
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in (lem Felileii von Staclieln ani rechten Seitenast des Chitin-

apparats. Die Anzalil dieser Stacheln ist aber bei B. (trmlgera

stark wechsehid (3 —9, siehe Hofsten, 99), undich selbst habe

einnial (1. c.) ein Exeniplar mit einem einzigen solchen Stachel

beobachtet; wennman die GRAFF'sche Art autVechthâlt, ivonnte

nian ja dièse Form mit ebenso guteni Reclit zur einen wie zur

andern Species stellen. Die von Fuhrmann beobachtete Art ist

jedenfalls mibedingt zu D. armigera zu zielien ; an einem Total-

prâparat, das mir Prof. Fuhrmann zur Verfiignng gestelit hat.

ist nâmlich der rechte Seitenast mit 4 deutlichen Stacheln ver-

sehen. Ich habe auch einige Schnittserien untersucht ; liier ist

der Bau des Chitinapparats nicht erkeinibar, die iibrige Orga-

nisation stimmt aber vOllig mit D. armir/era tiberein.

Dass aiich D. microiyhthalma zu I). armigera gelKirt und

wenigstens gegenwârtig aucli nicht als eine Varretat derselben

aufrecht erhalten werden kann, liabe ich friiher (99) aus-

einandergesetzt.

Schvei^erische Fundorte : Westschweiz: Umgebung von

Genève (Salève [in Frankreich] und Vernier). Fuhrmann

1900(82).

Léman, Litoral (1 und 2 m, bei Morges). Hofsten 1911 (139).

Tiinipel aut'dem Pouillerel (Neuchâteler, Jura, 1220 m. ii. M.).

Thiébaui) et Favre 1906 (96, 97), {Vortex nikrophtltaJrmisj

(bestimmt von Fuhrmann).

Umgebung von Base): Tumpel und Teiche bei Brislacli

(Kant. Bern), Miinchenstein, Reinach und Inzlingen (Baden).

Fuhrmann 1894 (63, 64) {Vortex armiger [Brislach, Rehiach.

Inzlingen], V. fuscus n. sp. [Reinach, Inzlingen], V. sclimidti

Graff [Miinchenstein]).

Bergbach bei Bottmingen. Steinmann 1907 (102) (Vorfex

sp. armiger-'ïy\)Uii\ bestimmt von Fuhrmann).
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Berner Oberland: Tiiinpel zwischeii Grindehvald imd der

Gr. Scheidegg(1300 m. ii. M.), Teich bei Grindelwald ' (1200m),

Tiimperheim Oeschinensee (1(500 m). —ïtimpel bei der Gr.

Scheidegg (1950 m). Hofsten 1907 (99).

Tiimpel aiif dem Oberalppass (2030 m). Hofstex 1911

(139).

Walirscheiiilich eigeiitlicb haufige, aber vereinzelt autretende

iiiul daller iiicht iiberall leicht za findeiide Art. Sie lebt in kon-

stanten Kleingewassern iind am Ufer und in der Litoralregion

von Seen, sowohl zwischen Pflanzen wie (wobi weniger liâufig)

im Schlamni. Auch im Hocligebirge ist D. armigera gefunden

worden.

AUgeme'me VerhreiUmfi : Ans verschiedenen Gegenden in

Xordeuropa bekannt.

25. Dalyellia viridis (G. 8haw).

Einige neuere Autoren (Brinkmann u. a.) ersetzen den be-

kannteren Speciesnamen viridis G. Shaw durcli den alteren

lielluo Muli. Nach den Nomenklatiirregeln erschien dièse Ver-

anderung berecbtigt, denn von zwei unsicheren Namen (ur-

sprunglich an dièse Art oder an I). penicilla M. Braun oder

scoparia 0. Schm. gegeben?) muss man nattirlich den alteren

wâhlen. Indessen liât ganz neuerdirigs Sekera - gezeigt, dass

D. viridis auch ohne anatomische Untersuchung von D.penicilla

unterschieden werden kann, dadieerstere Art ovale, die letztere

kugelige Eier besitzt ; Mûller's Vortex heUuo hatte « tria ovaria

seu ova sphïerica » inid gehorte also jedenfalls nicht zur viridis.

Die Namensiinderung kann —und niuss —also unterbleiben.

P^s fragt sich nun, ob die schvveizerischen Autoren D. viridis

oder I). jienicïlla (oder scoparia) beobachtet haben. In Bezug auf

die von Fuhrmann gefundenen Tiere kann icli hierauf eine ent-

' Coi)al;itionsoigan abw<'iclieDd.

- Ueber die grûnen DalyelUiden . Zool. Anz. Bd. XL, 1912.
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sclieideiide Aiitwort gebeii ; ichliabeGelegenheitgeliabt, die von

Prof. FuHRMANNangefertigteii Prâparate des Cliitinapparats (2

Tiere aus der Uingebung von Genf, 1 ans Mârkt bei Basel) zu

untersuchen ; der Apparat stimnit mit dem vom D. viridis, wie ihn

(tRAFF(27) besclireibt, vollkomnien iiberein (bestachelte Neben-

aste und médiane Cliitinrinne fehlen also). Dass aiich den iib-

rigen Autoren die echte D. viridis vorgelegen hat, kann nicht

mit derselben Sicberheit behauptet werden. Du Plessis fand

jedoch seine Art so haufig (« se trouve partout »), dass er ge-

wiss wenigstens teilweise dièse Species beobachtet haben muss.

Unsicherer ist die Bestimmung Keller's.

Die Bestimmung PENARo'sdiirfte liocbst zweifelhaft sein. Er

gibt als Fundort den Genfer See an, wâhrend du Plessis ver-

sichert, dass die Art nie in diesem See lebt. Die Angabe liber

den Sitz der Zoochlorellen (
« les corps verts, très nets, étaient

rangés en une couche serrée autour de l'estomac »
) passt ferner

kaum auf D. viridis, vielleicht hat Penard eine kleinere Art

(z. B. D. expedita, bei welcher der Darm stets grlin ist) mit

D. viridis verwechselt.

Schweizerische Fimdorte : Westschweiz : Austrocknende

Teiche, Tumpel und Graben der Cantons de Vaud und de Genève

(im Frûhling iiberall sehr hâutig). Dir Plessis 1897 (70).

? Léman bei Genève. Pexard 1890 (49).

Umgebung von Genève (Veyrier, St-Georges, Meyrin). Fuhr-

MANN1900 (82) (V. heUm).

Tumpel bei Markt in der Nahe von Basel. Fuhrmann 1894

(64).

Ziircher See bei Tiefenbrunnen. Keller 1895 (66).

Nur ' in austrocknenden Kleingewâssern lebende und fast

ausschliesslich im Friihling auftretende Art. An solchen Stellen

' Der Befiind Keller's steht ganz vereinzelt da ; vielleicht fand er die Art in

austrockuenden Tûmpeln oder Lagunen am Seeufer.
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duifte die Art, nach den Befunden du Plessis' zu urteileii.

iiberall haiifig sein ; dass sie in andern Teilen der Schweiz so

selten gelïinden worden ist, benihteinfachdaraiif, dass die tibri-

gen schweizerischen Turbellarienforscher fast nur im Sommer

gearbeitet haben.

Allffemeuie Verhreit/n/f/ : Ueberall in Mittel- nnd Nordeiiropa

haufig ; aiich in Nordamerika gefunden.

Unsichere oder fiir die Scbweiz zweifelhafte Arten

der (jattung BalyeUla :

Dalyellia coronaria (0. Schm.j. Siehe unten S. 665.

2)icfa (0. Scbm.). » ^ >^ » 666.

intermedia (du Plessis) » » » 667.

scoparia (0. Schm.) » » » 66S.

Gen. Castrella Fubrmann.

26. Castrella truncata (Abildg.).

Der charakteristische Habitiis und die grosse Haufigkeit

dieser Art machen es, wie ich neuerdings (121) auseinander-

gesetzt habe, hôchst wahrscheinlicb, dass der Voiiex trmica-

tus der Autoren wenigstens in der Regel als zu dieser Species

gehôrig beti'aclitet werden kann. Von den Angaben liber

schweizerische Fundorte muss icb jedoch diejenigen Dr; Plessis'

mit einem Fragezeichen verselien. Dieser Autor erwahnt in

seinen âlteren Arbeiten (22, 28, 30 ; Forel 23, 29, 36) Vor-

tex tnmcatus iiberhaupt nicht, dagegen eine neue Art, Vot-

tex intermedius, welche nach einer Angabe (28) vom Ufer

bis in die Tiefe des Genfer Sees hinab haufig vorkommt : dièse

Form soll der erstgenannten Art sehr nalie stelien (« peut-être

V. tnmcatus variet. >>) : einmal wird sie sogar < le Vortex

tronqué du fond du Léman - genannt. In der letzten Arbeit (70)

wird dièse Art nicht mehr erwahnt - du Plessis schreibt mir
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jetzt. dass sie zu streicheii ist —dagegeii wird die frilher iiicht

aufgefiihrte Art Vorfex truncatus als eine auch am Ufer des

(lenfer Sees hâufige Art bezeichnet. DU Plessis scheint also

jetzt seiiien friiheren Vortex intermedius als zu Vortex trun-

catus geliorig zu betrachten uiid ein ïeil der Fundorte fiir

die letztere Art sind dalier wahrsclieînlicli auf die erstere zu

beziehen. Vortex hdermedms ist aber, wie icli unteii (S. 667)

zeigeii werde, eine gauz unsichere Art, von der nichts weiteres

festgestellt ist, als dass sie nicht zu CastreUa trmicata gehôrt.

—Wenn ich trotzdem, obgleicli mit einem Fragezeichen, die

letzte Angabe du Plessis' in mein Fundortsverzeichnis auf-

nelime, so gescbielit es, weil sein Vortex truncatus wahr-

scheinlich auch die echte Art unifasst; bierfur spricht sowohl

die Haufigkeit der Art, die auch ich am Ufer des Genfer Sees

gefundeii habe, wie die Angabe iiber die unter Umstânden pela-

gischen Gewohnheiten der Tiere.

Dass Kelleu die echte C. trunccda gefunden bat, sehe ich aus

einem Totalprâparat, das mir von Prof. Lang in Zurich zur

Verfiigung gestellt wurde.

Die von VoLZ fiir die Umgebung von Neuchâtel angegebene

Art C. qnadriocidata (Yejdovsky) gehôrt sicher hierher. Die

von Vejdovsky beschriebene Art ist, wie sich jetzt heraus-

gestellt bat (siehe unten S. 678 und Hofsten 139), mit C. trun-

ccda identisch. Aber auch wenn man die erw^iihnte Species auf-

recht erhalten woUte, kann man nicht daran zweifeln, dass die

\on VoLZ gefundene Form zu (J. truncata gehôrt. Die Bestim-

mung ist oft'enbar nach rein âusserlichen Merkmalen erfoigt
;

sonst hâtte der Autor die Zugehôrigkeit zu der von ihm selbst

aufgenommenen Gattung CastreUa erkennen mtissen. Dazu

kommt, dass ThiÉbaud bei seinen sorgfâltigen Untersuchungen

des Fundorts (Lac de St-Blaise) nur (die von Volz nicht von dort

gemeldete) C. truncata fand ;
dièse Art war iiusserst hâufig.

Ueber C. aqïlis Fuhrmann siehe uuten S. 678.
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Schiveizerische Fundorte : Westschweiz: ? Léman, Lito-

ral. Verscliiedene, stehende Gewiisser der Cantons de Vaud und

deGenève. duPlessis 1897 {10)(Vortextruncatus). —[? Léman,

Litoral. Forel 1902 (89) (nacli du Plessis) (Vortex truncatus)].

—Léman, Ufer. Teich bei Yverdon. Bassin im Botanischen Gar-

ten von Neuchàtel. Hofsten 1911 (139). —BotanisclierGarten

in Genève '. Fuhrmann 1900 (82) (C. agilis n. sp.).

Siimpfe am Ufer des Lac de Nencliàtel, Teiclie bei Chanélaz

und bei Hauterive nahe bei Neuchàtel, Bassin im Botanischen

Garten dieser Stadt. VOLZ 1901 (85) (Vortex truncatus, C. agilis

Fuhrm.).

Loclat (Lac de St-Blaise) bei Neuchcâtel. Sumpfe w. davon.

VoLZ 1901 [S'ù) (Vortex quadrioculatns). —Loclat (Lac de St-

Blaise) bei Neuchàtel. Thiékaud 1906 (95), 1908 (105) (C.

(ujïlis Fuhrm.) (bestimmt von Fuhrmaxn).

Drei Tiimpel auf dem Pouillerel (Neuchâteler Jura, 1220 bis

1240 m il. M.). Thiébaud et Fayre 1906 (96, 97). (C. agilis

Fuhrm.) (bestimmt von Fuhrmanx).

Lac des Brenets. Zschokke 1894 (60) (Vortex truncatus).

Lago Maggiore, Ufer. Hofsten 1911 (139).

Umgebung vonBasel (Tumpei bei Brislach und Reinach,

Teiche bei Allschwyl, Kleinhunigen und Inzlingen [in Baden].

Sumpf bei Neudorf [Elsass], Bach in den Langen Erlen). Fuhr-

maxn 1894 (63, 64) (Vortex truncatus).

Weiher bei Hottingen in der Nahe von Zurich. Keller

1895 (66) (Vortex truncatus).

Berner b e r 1 a n d : Ufer des Brienzer und des Thuner Sees,

Sumpfe und Teiche bei Kienholz nahe beim Brienzer See, Teiche

nahe Interlaken, Faulensee, Amsoldingensee, Geistsee, Uebe-

schisee. Teiche bei Kandersteg (1175 m li. M.). Hofstî;n 1907

(99). Thuner See, 20 m Tiefe. Hofsten 1907 (99), 1911 (138).

* Xach VoLZ (85); Fuhrmann selbst gibt keinen bestimmten Fundort an.*

Rev. Suisse de Zool. T. 20. 1912. 42
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ïeichartige Erweiterung des Muhlebaches iialie beim Bach-

see (2264 m ii. M.). Steiner 1911 (131).

Obwalden : Drei kleine Seen zwischen Melchsee-Frutt uiid

Î]ngstlen-Alp (1980 m). Hofsïen 1911 (139).

St. G 1 1 h a r d u n d b e r a 1 p : Lago Ritom (1829 m), Lago

Cadagno (1921 m), Siimpfe bei Piano dei Porci (2200 m), Lago

Puuta nera (2456m). Fuhrmann 1897 (71) (Vortex truncatus).

Tiimpel auf dem Oberalppass (2030 m). Hofsten 1911 (139).

Ober-Eiigadin : Lej da Staz bei St. Moritz (1808 m).

Tiimpel beim Silvaplaner See (1760 m). Tiimpel am P)ernina-

Pass (2230 mid 2400—2450 m). Hofsten 1911 (139).

Zwischen Pflanzen in konstanten Kleingewâssern und am

Ufer von Seen (ganz ausnalimsweise an der Grenze der Tiefen-

region) âusserst gemein. Auch im Hochgebirge gehôrt Cas-

trella truncata zu den liâufigsten Rhabdocôlen.

Allgeme'me Yerhrelkmg : Ueberall in Mittel- und Nordeuropa

sehr hâufig, ferner ans Siideuropa, aus Sibirieii und aus Gron-

land bekannt.

Gen. Phaenocora Elirbg.

(Syn. Derosfoma Oerst.).

27. Phaenocora unipunctata (Oerst.).

Die Bezieliungender al s Derostoma umptinctatum, galùianum,

megalops und halticum bezeichneten Formen sind heute noch

vollig unaufgeklârt ; es ist ebensowohl mogiich, dass die genann-

ten Formen eine einzige, besonders âusserlich etwas variable

Species, wie, dass sie zwei bis vier selbstândige Arten darstelleii.

Die drei letztgenannten Formen werden nur von wenigen Au-

toren erwilhnt. P. imipmictata dagegen wurde von den meisten

Rhabdocôlenforscliern seit der Zeit 0. Schmidt's mehr oder
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weniger lùlutig aiigetroffeii. Weiui niin zwei oder inehrere Arteii

dieser Gruppe existieren. so kaun freilich dièse Bestimniung nur

in den wenigsteii Falleii als zuverlassig betrachtet werden ;
dies

gilt auch von den in der Schweiz gefundenen Tieren, welclie

von allen Aiitoren mit deni Artnamen uniptinctcda bezeich-

net werden. So wie die Verhaltnisse jetzt liegen, wUrde es aber

keinen Sinn liaben, die schweizerische P. unipmictata fiir eine

zweifelhafte Art zu erklâren, da das Vorhandensein mehrerer

Arten nocli nicht sichergestellt ist. Auch P. haJtica —die bei-

den iibrigen ganz oberflâchlich bescbriebenen und selten erwâhn-

ten Arten muss man ganz aiisser Betracht lassen —ist nândich

eine ganz iingenligend charakterisierte Art. Brinkmann ' bat

zwar vor einigen Jahren den Versuch gemacht, dièse Art gegen-

uber P. unipundata zu unigrenzen; seine Angaben sind jedoch

nicht iiberzeugend. Auch wenn die von dem dânischen Forscher

hervorgehobenen Merkmale konstant sind, bleibt die Berech-

tigung seiner Identifizierungen âusserst zweifelhaft. Die Form mit

ditfusen Augen wird zu P. imipuyictata, die mit kompakten

Augen zu F. haltka gestellt ; die der Beschreibung Oersted's -

von P. unipunctata zu Grunde liegende Art hatte jedoch, wie

die Figur dièses Autors zeigt, ganz kompakte Augen.

Unter solchen Umstanden hege ich keine Bedenken, die aus

der Schweiz erwahnten P. unipunctata unter diesem Species-

namen aufzulïihren. Wenn die von Brinkmann angefuhrten

Merkmale sich als zuverlassig erweisen soUen, so bat man fur die

Identifizierung der schweizerischen Tiere folgende Anhaltspunk-

te. FuiiRMANN fand die Augen « baldscharfbegrenzt, bald ganz

diffus ausgebildet »
; dieser Umstand spricht ja tlbrigens direkt

gegen die Auffassung Brinkmann's. Die Farbe seiner Tiere war

' Brinkmann, A. Studier over Danmarks rhabdocole og acôle Turhellarier.

Vidensk. Medd. Naturh. Foren. Kôbenhavn 1906.

- Oersted, a. :'). Entivurf einer systematischen Einteiluny und speziellen Be-

schreibung der Plattivûrmer. Copenhagen 1844.
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« schmutzig weisslich »
; Zoochlorellen werden nicht erwâhnt.

Was die Lage der Geschlechtsorgane betrifft, so liegt bei Fuhr-

mann's, mir zur Verfugung gestelltem Material das mâimliche

Copulatioiisorgan bei geflilltem Atrium nahe an der Bauchseite,

wie bei der F. haltica des dânischen Autors. —Das von mir im

Lago Maggiore gefundene Exemplar batte ganz diffuse Augen

(HOFSTEN, 139).

ScJiweizerisclie Fundorte : Westscbweiz : Tûmpel und

Grâben in der Umgebung von Orbe und Yverdon. du Plessis

1897 (70). —Tiimpel auf dem Reculet nabe bei Genève (Jura,

auf franzôsischem Gebiet, ca. 1500 m ii. M.), du Plessis

1897 (70). FuHRMANX1900 (82). —Salève nabe bei Genève

(auf franzôsischem Gebiet). Fuhrmann 1900 (82).

Tiimpel auf demPouillerel (Neuchâteler Jura. 1220 m û. M.).

Thiébaud et Favre 1906 (96, 97) (bestimmt von Fuhrmann).

Lago Maggiore, in 78 m Tiefe. Hofsten 1911 (139).

Umgebung von Basel (Weiher bei Mtincbenstein, Tiimpel

beiReinach). Fuhrmann 1894 (63, 64).

Dièse Art lebt wenigstens in der Regel in Friiblingstiimpeln,

die im Sommer austrocknen. In der Schweiz ist sie (wie Balyellia

viridiswnà aus den gieichen Griinden wie dièse) selten gefunden

worden, sie diirfte aber hier wie in andern Teilen Europas ver-

hâltnismâssig hâufig sein.

AUgemeine Verbreitnnf/ : Ueberall in Mittel- und Nordeuropa

verbreitet, ferner in Innerasien beobachtet.

28. Phaenocora rufodorsata (Sekera).

Ich habe in meiner letzten Arbeit (139) eine von mir im Genfer

See gefundene Phœnocora- Art mit der von Sekera' bescliriebenen

P. rufodorsata identifiziert, trotz mehrerer Unterschiede gegen-

'E. Sekera, Neue Mitteilungen i'iher Rhahdocôliden. Zool. Anz. Bd. XXVII.

1904. - Studien ûber Turbellarien. Sitzungsber. k. Bôhm. Ges. Wissensch. 1911.
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liber (1er Beschreibung des erwahiiten Autors. Nach Verôffent-

lichuiiii ineiner Arbeit schreibt iiiir Prof. Sekera, dass ineine

Art vielleiclit iiicht mit dervoii ihni beschriebenen ideiitisch sei.

I)a der boliinisclie Forscher, wie ich in ineiner oben zitierten Ar-

beit niitteilenkonnte, inBezug- auf den wichtigsten Unterschied,

die Forni iind Anordnung der Penisstacheln, nicht an den Ein-

zelheiten seiner Figur festhalt, tinde ich auch jetzt keinen Unter-

scliied. der die Aiifstelliing einer nenen Species rechtfei'tigen

konnte. Aile bei beiden Fornien gut bekannten Merkniale stim-

men vollig ûberein: das zugespitzte Hinterende, die Augen,

die Piginentierimg des Riickens, der schlanke bestachelte Pénis.

Eine sichere Entscheidnng wird nur durch die Untersuchung

von neuem Material der b(3hmisclien Form môglich sein ;
bis auf

weiteres kann ich nur fiir die schweizerische Form den von

Sekera gegebenen Speciesnamen gebrauchen.

Scliweizerischer Fmidort : Léman, Litoral (bei Morges, in

2 m Tiefe). Hofsten 1911 (139).

Typische Schlammart.

AUgemeine Verhreitang : Friiher nur aus Bohmen bekannt.

29. Phaenocora gracilis (Vejdovsky).

Bei der Untersuchung des Originalmaterials der von Fuhr-

MANX beschriebenen Art J\ stagiudis (cœca) fand ich neuer-

dings (139), dass Fuhrmann in seiner Speciesbeschreibung zwei

ganz verschiedene Arten vermengthat. Die einzige Figur, diezu

einer sicheren Identifizierung geniigt, gehôrt zu einer Art (mit

glattem Penis), die nicht von P. gracilis Vejdovsky getrennt

vverden kaim ; die andere Art (mit hakenbesiitem Penis), ist mit

meiner F. cJavigera identisch. Vejdovsky's Speciesname hat

die Prioritiit vor stagnalis (der Name cœca war schon von

Oersted einer nicht identihzierten Form gegeben), —Ueber

das Derostoma cœcmn Kellers (GG) sielie unten.
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Schicelzerischer Fundort : Weiher bei Munchensteiii in der

Nâhe von Basel. Fuhrmann 1894 (64) [Berostoma cœciim e. p.;

der Speciesname 1900 in stagnale gândert).

Schlammart, bisher nur selten gefunden.

Allgemeïne Verbreitimc/: Sonst nur ausBohmen, Ostprenssen

und Kaukasien bekannt.

30. Phaenocora clavigera Hofsten.

Ueber P. cœca (staf/nalis) Fuhrmann. die aucli dièse Art

umfasst, siehe oben unter P. gracilis. Die von Thiébaud und

Favre gefundene Form hatte nach brieflicher Mitteilung von

Prof. Fuhrmann einen mit Dornen besetzten Pénis und geliôrt

also zu P. clavigera. Ueber die von Keller (66) im ZUrcher

See gefundene Species lasst sich dagegen nichts Bestimmtes

sagen; du P. clavigera irndi meinen Befunden im Bodenschlamm

der Schweizer Seen nicht selten zu sein scheint, ist es wohl am

wahrscheinlichsten, dass auch die Ziirclierseeform hierher ge-

hôrt.

Schtveizerische Fandorte : We^jtachv^eiz : Léman, Litoral

(1,3—3 m). HOFSTON1911 (139).

Drei Tûmpel auf dem Pouillerel (Neuchâteler Jura, 1200

—

1238 m. ii. M.). Thiébaud et Favre 1906 (96, 97) (Dero-

stoma stagnale) (bestimmt von Fuhrmann).

Brienzer See, 15 m. Hofsten 1907 (99). 1911 (138).

Weiher bei Mtinchenstein in der Xahe von Basel. Fuhr-

mann 1894 (64) (Derosfoma cœcum e. p. : der Speciesname

1900 in stagnale geandert).

Schlannnart, wie es scheint besonders im Litoral von Seen

vorkommend.

Allgemeïne Verhreitung : Mit Sicherheit nur aus der Schweiz

bekannt, wahrscheiidich jedoch auch in Ostpreussen gefunden.
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Gen. Opistomum 0. Schm.

31. Opistomum pallidum 0. Sclnii.

Schn-eizerische Fundorte : Tiimpel im Canton de Vaiid. du

Plessis 1878 (19) (Typhloplana pallkla). Tiimpel imd Graben

in der Umgebung von Orbe (Canton de Yaud). du Plessis

1897 (70).

Tunipel auf dem Pouillerel (Neuchâteler Jura, 1220 m ii. M.).

Thiébaud et Favre 1906 (96, 97) (Opistoma Sclmltziamim)

(bestimmt von Fuhrmann).

Seltene Art, schon am Ende des Winters auftretend und in

spiiter aiistrocknenden, mit faulendem Laub getullten ïiimpeln

lebend.

AUgemeine Verhreitung : Aus zerstreuten Gegenden in

Deutschlaud, Oesterreicli. Schottland und Danemark bekannt.

FAM. typhloplanid.ï:

Gen. Olisthanella W. Yoigt.

32. Olisthanella truncula (0. Schm.i.

Olisthanella truncula ist eine etwas oberflachlicli bekannte

Art, die jedocli keineswegs als unsicher betraclitet werden darf.

Dass DU Plessis dièse seltene Art (die icli selbst in der Tiefe

des Genfer Sees uicht finden konnte) beobachtet liât, dtirfte bei

seiner Versiclierimg, dass dieTiere volistândigmit derBeschrei-

bung und den Figuren Graff's (von der synonymen Art 3[eso-

stomum banaticum) iibereinstimmten. nicht bezweifelt werden.
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Ueber die von Fuhrmann gefundeiie Forni kaiin icli micli selbst

âussern, nachdem ich durcli die Freundliclikeit Prof. F. 's einige

Skizzen der Tiere gesehen habe ; die Zeichnimgen zeigen so

charakteristische Aehnlichkeiteii mit den Figuieii Schmidt's ',

dass die Identitat nicht bezweifelt werden kanii. Die Bestimmung

Hofer's kaim ich dagegen nicht als zuverlâssig betrachten.

Dieser Autor sagt nichts liber den Bau der von ihm beobachte-

ten Form ; als Nicht-Spezialist konnte er z. B. junge Exemplare

von Mes. lingua, bei denen der Pharynx noch weit hinten liegt

(vgl. Luther, Die Eumesostominen), fiir 0. truncula gehalten

haben.

Schweizerische Fundorte : Westschweiz : Léman, Tiefe

(vorOuchy, 45 m). du Plessis 1879 (22), [Forel 1879 (23)

(nach DU Plessis 1879)] (Mesostomum hanatkum Graff), du

Plessis 1884 (28), 1885 (30), [Forel 1885 (29), 1886 (36)

(nach DU Plessis) (Mesostoma fnmculum).] —Léman, Tiefe

(30-40 m). Lac de Neuchàtel, Litoral (bei Yverdon). du Plessis

1897(70) (Mesostoma trunculimi). —[Léman, Tiefe (30-40

m). Forel 1902 (89) (nach du Plessis 1897) (Mesostoma

trimculiim) .']

Weiher bei Mûnchenstein in der Nâhe von Base!. P'uhr-

MANN1894 (63, 64) {Mesostoma trunculum).

? Bodensee, Tiefe (160 m, wie es scheint auch 80 bis 200 m
;

wenigstens grôsstenteils aiif deutschem Gebiet). Hofer 1899

(77) (Mesostoma trunculum).

Wahrscheinlich, wenigstens in der Regel, in Schlamm (oder

zwischen faulenden Pflanzenteilen) lebend und zwar sowohi in

konstanten Kleingewâssern wie im Litoral (selten in der Tiefe)

von Seen ; nicht hâufig.

Allgemeine Verhreitimg : Hier nnd da in Mittel- und Nord-

europa gefunden.

' ScHMiDT, 0. Die rhahdocôlen Strudelwilnner aus den Umgehungen ron Kra-

kau. Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien. Mat. Natnrw. Kl. Bd. XV. 1858.
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Un si chère oder fiir die Scliweiz zweifelhafte

Arten der Gattung OUsthanella :

OlisthaneUa splendida (Graff). Siehe uiiteii S. 669.

obtusa (M. Sch.). >> » » 670.

haUenana (Vejdovsky). » » 670.

. Gen. Dochmiotrema Hofsteii.

33. Dochmiotrema limicola Hofsten.

Sehwelzerischer Fundort : Bach (mit fast stehendem Wasser)

am Ufer des Thuner Sees bei Darligeii. Hofsten 1907 (99).

Typische Schlammart, bisher iiur an dem angefûhrten schwei-

zerischen Fundort angetroffen (ini Sommer 1910 nicht mehr

dort vorhanden).

Gen. Rhynchomesostoma Luther.

34. Rhynchomesostoma rostratum (Mul.l.).

Schweùerische Fundorte : AVestschweiz: Léman, Tiefe

(bei Ouchy, 45 m). Teiche bei Orbe, du Plessis 1879 (22)

(Mesostomtim montanum Graff). —[Léman, Grund des Sees.

FoREL 1879 (23) (nach du Plessis 1879) (Mesostomum mon-

tanum).] —Léman, Tiefe (45 m), du Plessis 1884 (28) (Me-

sostoma rustratum). —Léman, Tiefe (45 m). Tiimpel am Ufer

des Sees. Moore und « prés inondés » (wohl im Canton de Vaud).

du Plessis 1885 (29) (Mesostoma rostratmn). —[Léman,

Litoral und Tiefe (45 m). Forel 1885 (29), 1886 (36) (nach DU

Plessis) (Mesostoma rostratum).'] —Léman, Litoral und Tiefe.

Ueberall in Mooren, Teichen, Grâben und Sùmpfen der Cantons

de Vaud und de Genève, du Plessis 1897 (70) (Mesostoma

rostratum).— [hém2LY\, Litoral und Tiefe. Forel 1902 (89) (nach

DUPlessis 1897) (Mesostoma rostratum).]

Siimpfe am Ufer des Léman. Hofsten 1911 (139).
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Umgebung von Genève ( Veyrier, Meyrin, St-Georges, Chône-

Bougeries, Morillon). Fuhrmann 1900 (82) (Mesostoma ros-

tratum).

Murtensee. Imhof 1885 (32) (Mesostoma rostratum).

Tiimpel auf dem Pouillerel (Neiichàteler Jura, 1220 m ii. M.).

Thiébaud et Favre 1906 (96, 97) (Mesostomu rostratum)

(bestimnit von Fuhrmann).

Umgebung von Basel (Sumpf bel Neudorf [Elsass],

Tiimpel bei Brislach). Fuhrmann 1894 (63, 64) (Mesostoma

rostratum).

Mit te 11 and: Ziircher See, Aegeri See, Hallwiler See,

Baldegger See, Semi)aclier See, Sarner See, Seelisbergersee

(iiberall aus der « Tiefe »
; siehe jedoch die Bemerkung im Lite-

raturverzeichnis, sub 32). Imhof 1885 (32) (die Angaben teil-

weise 1887 (41) rekapituliert) (Mesostoma rostratum).

Grosser Moosseedorfsee bei Bern (litoral). Steck 1894 (61)

(Mesostom a ) ostratum).

Berner Oberland : Ufer des Tbuner Sees, Teiche am Aus-

iîuss der Kander in diesen See, Teich bei Bônigen, Moorgraben

bei Kienholz (beide nahe dem Brienzer See). —Tinnpel bei der

Grossen Scheidegg (1950 m ii. M.). Teichartige Erweiterung

des Miililbaches nahe beim Bachsee (2264 m). Sâgistalsee

(1938 m). HoFSïEN 1907(99). —Sâgistalsee. VoLZ 1901 (85)

(nach einer Angabe des Herrn Th. Delachaux) (Mesostoma

rostratum). —Teichartige Erweiterung des Miihlbaches. Sâgis-

talsee. Tiimpel auf dem Sulzibiihl. Steiner 1911 (131).

St. Gotthard: Lago di Punta nera (2456 m ii. M.).

Zschokke 1911 (130) (nach Mitteilung von Bresslau).

Obwalden : Kleiner See zwischen Melchsee-Frutt und

Engstlen-Alp (1980 m). Hofsten 1911 (139).

Ober-Engadin : St. Moritzer See (1771 m), Silser See

(1800 m). Imhof 1885 (32), 1887 (41) (Mesostoma rostratum).
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Lej Cavloccio(1910m). Imhof 1885 (32), 188G (38), 1887

(41) (Mesostoma rostratmn).

St. Moritzer See, Ufer. Teiclie am Beriiina-Pass (2400 bis

2450 m). HOFSTEX1911 (139).

7?. rosfratfim ist iii konstaiiten Kleingewâssern, am Ufer

iiiid iii der Litoralregion der Seeii liâiifig-, in der Hegel jedoch

uiclit in grosser Individuenzahl voiiianden. Auifallend oft wird

die Art in nioorigen Gewâssern mit humusreicliem Wasser an-

getrotlen. ohne jedoch solchen Standorten vor andern den Vor-

ziig zu geben. îSie lebt zwischen Ptlanzen und (wie es scheint

seltener) im Schlamm ; in die Tiefeuregion der Seen steigt sie

niir selten herunter. Im Hochgebirge ist sie iiberall gefunden

worden, wo man die Turbellarienfaima nâlier durchforscht hat.

AVgeme'me YerhreUnnfi : In Mittel- und Nordeuropa hâiifig.

ferner ans Sibirien, Kaukasien, Clronland und Nordamerika

bekannt.

Gen. Strongylostoma Oerst.

35. Strongylostoma radiatum (^MulL).

Schu'ekertsclie Fimdorte : Westschweiz : Bassin des Bota-

nischen Gartens in Genève, Saconnex und Lignon nalie bei

dieser Stadt. Ftihrmanx 1900 (82) (Castrada radiata).

Loclat(LacdeSt-Blaise)beiNeuchàtel. ïhiÉbaud 1906 (95).

1908 (105) (Castrada radiata) (bestimmt von Fuhrmann).

Zwei Tiimpel auf dem Pouillerel (Neuchàteler Jura, 1220 m
ii. M.). TillÉBAUD et Favre 1906 (96. 97) (Castrada radiata)

(bestinmit von Fuhrmann).

ïeich bei Yverdon. Grund des Lac de Joux (15 —20 m).

HOFSTEN1911 (139).

Lago Maggiore (8—10 m). Hofsten 1911 (139).

Uragebung von Basel : Siimpfe bei Neudorf (Elsass) und
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Michelfelden (scliweizensch-elsâssisclie Grenze). Fuhrmann

1894 (64) (Castrada radiata).

Obwalden: Kleiner See zwischen Melchsee-Friitt inicl

Eiigstlen-Alp (1980 m u. M.). Hofsten 1911 (139).

Ober-Engadin : Lej Falcum in der Nâhe von St. Moritz

(1810 m). Hofsten 1911 (139).

In konstanten Kleingewâssern und am llfer, sehr oft aucli im

Bodenschlamm (bis an die Grenze der Tiefenregion) von Seen.

Wahrscheinlich tiberall mehr oder weniger haiifig, aber meist

vereinzelt vorkonnnend. Gelegentlich auch im Plankton aiif-

tretend.

Allgemeine Verhreitung : Ueberall in Mittel- und Nord-

eiiropa verbreitet ; auch in Sibirien gefunden.

36. Strongylostoma elongatum Hofsten.

Die Selbstândigkeit dieser Art gegeniiber Str. radiatum ist

nicht liber allen Zweifel erhaben; sielie Hofsten 139.

Schiveùerische Fundorte : Léman (18 m). Hofsten 1911

(139).

Berner b e r 1 an d : Thuner See, Ufer und Litoral. Faulen-

see, Geistsee. Hofsten 1907 (99).

Brienzer See, Tiefe (35 m). Hofsten 1907 (99), 1911 (138).

Obwalden : Kleiner See zwischen Melchsee-Frutt und

Engstlen-Alp (1980 m u. M.). Hofsten 1911 (139).

In konstanten Kleingewâssern und am Ufer von Seen, auch

im Grundschlamm der Litoral- und der Tiefenregion.

Allgemeine Verbrelfung : Ausser in der Schweiz bisher nur

in Schweden und Bohmen gefunden.

Gen. Tetracelis Ehrbg.

37. Tetracelis marmorosa (Miill.).

Schiveizerlsche Fundorte : Umgebung von Ge n è v e ( St-Georges

und Pinchat). Fuhrmann 1900 (82) [Mesostoma Yimgin. sp.)
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Lago nero am Berniiia-Pass ( b e r - E n g a cl i ii , 2220 m
ti. M.). HOFSTEN1911 (139).

Dièse Art geliort in der Schweiz, wie iiberall, zu den selteiie-

reii Rhabdocôleii. Sie lebt zwischeii Pflanzen in konstanten

Kleingewâssern.

AUgemeine Verbreitnnf/ : Ausser in der Schweiz ist dièse Art

bisher nur in wenigen Gewassern in England, Danemark,

Scliweden, Finnland und Innerasien beobachtet worden.

Gen. Castrada 0. Schm.

38. Castrada stagnorum Luther.

Sclmelcerlsche Fundorte : Tiimpel bei der Grossen Scheidegg

(Berner Oberland, 1950 m u. M.). Hofsten 1907 (99).

Obwalden: Tiimpel und Teiche bei Melchsee-Frutt

(1900 m u. M.) ; drei kleine Seen zwischen Melchsee-Frutt und

Engstlen-Alp (1980 m); Tiimpel nahe beim Triibsee (1780 m).

Hofsten 1911 (139).

Tumpel auf dem b e r a 1 p - P a s s (2040 m ii. M.). Hofsten

1911 (139).

Lago nero (2220 m u. M.) und Tumpel (2400—2450 m) am

Bernina-Pass (Ober-Engadin). Hofsten 1911 (139).

In der Schweiz ist dièse Art nur im Hochgebirge gefunden

worden ; dort gehort sie aber, wie man sieht, zu den hâufigsten

Iihabdocolen. Die Frage, ob dièse Erseheinung zu allgemeinen

Schlussen berechtigt. ist oben (S. 568 ff.) tTôrtert worden.

AUgemeine Verhreitung : Sonst nur aus Finnland, Bôhmen

und dem schwedischen Hochgebirge bekannt.

39. Castrada inermis Hofsten.

ScJucekerische Fundorte : Tumpel auf dem Oberalp-Pass

(2030 m li M.) Hofsten 1911 (139).
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Ttimpel nahe beim ïriibsee (Obwalden, 1780 uncl etwa

2000 m). HOFSTEX1911 (139).

Ober-Engadin : Hahneiisee bei St. Moritz (2156 m).

Tumpel iind Teiche auf dem Bernina-Pass (2230 imd 2400

bis 2450 m). Hofsten 1911 (139).

Dièse Art ist bisher iiuraus dem schweizerischeii Hochgebirge

bekannt
;

hier wurde sie aber in drei weit aiiseinanderliegenden

Gegendeu gefuiiden. Die Bedeutung dieser wenigstens schein-

bar besclirânkten Verbreitung ist oben (S. 568 ff.) besprochen

Word en.

40. Castrada rhœtica Hofsten.

Sdiweizerisdier Fimdort : Tiimpel nabe beim Silvaplaner

See (Ober-Engadin, 1760 m ii. M). Hofsten 1911 (139).

Auch dièse Art ist bisher nur aus dem schweizerischen Hoch-

gebirge (richtiger etwas unterhalb der Hochgebirgsregion) be-

kannt, sie kommt aber auch im nordschwedischen Gebirge vor
;

siehe ferner oben (S. 568 if.).

41. Castrada perspicua (Fuhrmann).

Schweizerisclie Fundortc : Drei Teiche in der Umgebung von

Basel (bei Mtinchenstein, Inzlingen [in Baden] und Reinach).

Fuhrmann 1894 (64) (Mesostoma perpicuum).

In konstanten Kleingewâssern zwischen Pflanzen.

Allgemeine Verhreitimg : Sonst nur aus Finnland und Dane-

mark bekannt (die Castrada segne von Luther und Brink-

mann).

42. Castrada segnis (Fuhrmann).

Schweizerischer Fundort : Bacli in den Langen Erlen bei BaseL

Fuhrmann 1894 (64) (Mesostomum segne).
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Bislier niir ans deiii aiigefuhrten scliweizerischen Fuiidort be-

kaiint (die C. segnis Luïher's uiid Brinkmann's isteine andere

Art. C. perspicua; sielie Hofsten, 139).

43. Castrada lanceola (M. Brauii).

(Syii. C. cuenoti (Dôrler) ; siehe unten S. 680),

Schiceizerische Fundorte : Teich bei Yverdoii (Cant. de Vaud).

Hofsten 1911 (139).

Berner Oberland: Thiiner See (3 bis 4 m, 15 mj, Faulensee,

Geistsee. Hofsten 1907 (99) [C. cuenoti Dôrler). 1911 (138).

C. lanceola ist eine echte Schlamniart, welche ebeiiso liâulig

(nieist vereinzelt) in kleineren wie in grôsseren Gewassern lebt;

in die eigentliche Tiefenregion scheijit sie jedoch nicht binab-

ziisteigen.

AUf/emeine Verhreifung : Aus wenigen Fundorten in Mittel-

und Nordeuropa (Livland, Ostpreussen, Steiermark, Bôhmen,

Schweden, Finnland, Russland) bekannt.

44. Castrada instructa Hofsten.

Schiveuerischer Fundort : Lac de Joux, Litoral (1 —2 m).

Hofsten 1911 (139).

Bisher nur in Kalkschlamni (Schweden) oder in Schlamm-

iiberziigen auf Steinen gefimden.

AUf/emeine Verhreitimg : Friiher nur aus Schweden bekannt.

45. Castrada affinis Hofsten.

Sclueelzerische Fundorte: Westschweiz : Léman, Litoral,

(1 —1.3 und 7 m. bei Morges und Corsier). Ufer des Lac de

Joux und des damit zusamnienhângenden Lac Brenet. Hof-

sten 1911 (139).

Berner Oberland: Thuner See, Ufer und Litoral, Sumpfe

bei Weissenau nahe bei diesem See, Blauer See im Kandertal,
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zwei Teiclie nahe Kandersteg. —Teicli bei Lanimernbodeii

(Gemmipass, 2300 m il. M.). Hofsten 1907 (99 j.

Tûmpel auf dem Oberalp-Pass (2040 m). Hofsten 1911

(139).

Ober-Engadin: Lej NairnabebeiSt. Moritz (ISTOin). Lej

Pitschen (2220 m) und mehrere Teiche (2230—2300 uiid 2400

bis 2450 m) am Bernina-Pass. Hofsten 1911 (139).

In konstanten Kleingewâssern und am Ufer und im Litoral

von Seen ; zwischen Pflanzen, bisweilen auch im Sclilannn lebend.

Im Hocbgebii'ge ist dièse Art in drei weit auseinanderliegenden

Gegenden beobachtet worden.

Dièse Art ist bisher nur aus der Schweiz bekannt; hier ist sie

aber, wie man sieht, nicht selten.

46. Castrada hofmanni M. Braun.

Schweiz erische Fundorte: Ober-Engadin: Hahnensee (2156

m. ti. M.), Lej Nair (1870 m), Lej Marsch (1815 m), Lej Fal-

cum (1810 m), Lej da Staz 1808 m), aile in derUmgebung von

St. Moritz. Hofsten 1911 (139).

Zwischen Ptianzen in konstanten Kleingewâssern, ferner am

Ufer oder im Litoral von Seen lebend. In der Schweiz nur im

Hochgebirge gefuuden.

AUf/emeine Verbreitiwr/ : Frilher aus Livland, Ostpreussen,

Finnland, Danemark und Schweden, ferner aus Sibirien. Inner-

asien und Nordamerika bekannt.

47. Castrada sphagnetorum Luther.

ScJiireùerische Fîindorte: Lej Marsch und Lej Falcum (1810

—1815 m it. M.) in der Nahe von St. Moritz (Ober-Engadin).

Hofsten 1911 (139).

Zwischen Pflanzen in konstanten Kleingewâssern und kleinen

Seen gefunden. In der Schweiz nur im Hochgebirge beobachtet
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uiid vielleicht zu derselbeii Gruppe wie C. sfagnormn u. a.

(S. 568 ff.) gehôreiid.

AUgeyneine Verhrelfung : Frûher nur in Finnlaiid, in Bolimen

uiid iiii nordschwedisclien Hocligebirge gefuiiden.

48. Castrada spinulosa Hofsteii.

Schweuerische Fundorte: Léman, Litoral (5 —6 m) und

Tiefe (47, 56 m). Lac de Joux (15—20 m). Hofsten 1911

(139).

Lago Maggioi-e. Litoral und Tiefe (8—40 m). Hofsten 1911

(139).

Brienzer-See, Litoral r.nd Tiefe (10 —35 m); Thuner See,

Tiefe (60—70 m). Hofstex 1907 (99), 1911 (138).

Typisch fiir den Schlammboden (und zwar sowohl der Li-

toral- wie der Tiefenregion) der subalpinen Schweizerseen
;

sonst nirgends beobachtet.

49. Castrada quadridentata Hofsten.

ScliwPÂzerische Fundorte: Léman, Litoral (1 —2 m). HoFSTEN

1911 (139).

Brienzer See. Tiefe (20 bis 30 m). Thuner See, Tiefe (60 bis

70 m). Hofstex 1907 (99), 1911 (138).

Ebenfalls typische Schlammai-t, bisber nur im Litoral und in

der Tiefe grôsserer Gewâsser gefunden.

Allgemeine Yerhre'dung : Sonst nur in Schweden beobachtet.

50. Castrada viridis Yolz.

Schiveizerische Fundorte : We s t s c h w e i z : Léman, Ufer

(-grève-) bei Anières'. Fuhrmann 1900 (82) [VoLZ 1898

' VoLz (85) schieil)t uurichtig • étang à Anières ».

Rev. Suisse de Zool. T. 20. 1912 43
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(74), 1901 (85)]. [FOREL 1902 (89) (nach Fuhrmann und

VOLZ)]. (C. horrida var, viridis Volz).

Léman, Litoral (bei Morges und Corsier, 1 —2 m). Ufer des

Lac de Joiix und des mit dieseni zusanimenhangenden Lac

Brenet. Hofsten 1911 (139).

Seelisbergersee (Ufer). Hofsten 1911(139),

Berner Oberland: Ufer des Brienzer und des Thuner

Sees, Teich bei Interiaken, SUmpfe bei Weissenau nahe dem

Thuner See, Faulen See, Blauer See im Kandertal. Hofsten

1907 (99).

In konstanten Kieingewassern und, wie es scheint, hâufiger

am Ufer vun Seen; lebt zwischen Pflanzen, in Seen nicht selten

auch im Schlamm oder auf den Ueberziigen der Steine.

Allgemeine Verhreitmig: Sonst nur in Ostpreussen, Finn-

land, Danemark und Sibirien gefunden.

51. Gastrada armata (Fuhrmann).

Schiveizerische Ftindorte: Lac de Neuchâtel, Litoral (bei

Yverdon, 1,5 m). Ufer des (mit dem Lac de Joux zusammen-

hângenden) Lac Brenet. Hofsten 1911 (139).

Sum|)f bei Neudorf (Elsass) in der Nâhe von Basel. Fuhr-

mann 1894 (64). (Mesostoma armât mn.)

Zwischen Piianzen (ausnahmsweise im Schlamm) in konstan-

ten Kieingewassern und am Ufer von Seen; nicht haufig (wenig-

stens in der Schweiz).

AUgemeweVerhreituffg : Sonst nur aus Ostpreussen, F^lsass,

Finnland, Danemark und Schweden bekannt.

52. Gastrada neocomensis Volz.

SchweUerische Ftindorte: Westschweiz: Loclat (Lac de

St. Biaise) bei Neuchâtel. Volz 1898 (74), 1901 (85); TmÉ-
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BAUD 1906 (95), 1908 (105) (bestinimt von Fuhrmann) ; HoF-

STEN 1911 (139).

Ufer des (mit dein Lac de Joux zusanimenhangenden) Lac

Breiiet. Hofsten 1911 (139).

Suinpf bel Neudorf (Oberelsass) in der Nahe von Basel.

Fuhrmann nachVoLZ 1901 (85).

Berner Oberland: Thuner 8ee, Ufer. Teiche am Ein-

fluss der Kander in diesen See; Anisoldin^ensee, Geistsee,

Uebeschisee. Hofsten 1907 (99).

Obwalden: Tumpel bei Melchsee-Frutt, zwei kleine Seen

zwisclien Melchsee-Frutt und Engstlen-Alp (1980 m). Tumpel

nahebeimïrubsee (1780 m). Hofsten 1911 (139).

Zwischen Pflanzen in konstanten Kleingewâssern und am

Ufer von Seen. In der Scliweiz nicht selten und auch im Hoch-

gebirge beobachtet.

AUgemeine Verbreitiinq: Sonst nur in Finnland. Danemark

und Schweden gefunden.

53. Castrada intermedia (Volz).

(Syn. C. tri2)eU (Volzi: sielie unten S. 680).

Schweizerische Fnndorte : We s t s c h we i z : Umgebung von

Genève (Botanischer Garten der Stadt, Veyrier, Pinchat, St.

Cergues). Fuhrmann 1900 (82) [Volz 1898 (74), 1901 (85)]

(Diplopenis Tripeti).

Xeuchâtel (Bassin des Botauischeii Gartens und Bassin vor

dem Universitatsgebâude, Teich bei Hauterive nahe bei dieser

Stadt. Volz 1898(74), 1901 (Sb) (Biplojyenis Tripeti). —Teich

bei Hauterive, Bassin vor dem Muséum in Neuchâtel. Hof-

sten 1911 (139).

Umgebung von Basel: Siimpfe bei Neudorf (Elsass)

und Michelfelden (schweizerisch-elsâssische Grenze). Volz
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1898 (74), 1901 (85) (zuerst voiiFuhrmann gefunden). (Biplo-

petns Tripeti uiid D. inter médius).

Berner b e r 1 a nd : Brienzer See, Ufer. Teich bei Kien-

holz iiahe bei diesein See. Faulensee. Hofsïen 1907 (99).

Zwischen Pflaiizen in konstanlen Kleingewâssern und am

Ufer von Seen.

Allgemeine Verhreitung : Sonst niir ans Oesterreich, Finn-

land, Danemark, Scbweden und Kaiikasien bekannt.

54. Castrada luteola Hofsten.

Schiveïzerische Fundorte : Berner b e r 1 a n d : Teich bei

der Gr. Scheidegg (1950 m ii. M.) Hofsten 1907 (99).

Teichartige Erweiterung des Miihlbaches nahe beim Bach-

alpsee (2264 m). Hofsten 1907(99), Steiner 1911 (131).

Obwalden: Teich bei Melchsee-Frutt (1900 m), zwei

kleine Seen zwischen Melchsee-Frutt und Engstlen-Alp (1980 m).

Hofsten 1911 (139).

b e r - E n g a d i n : Lej Pitschen (2220 m) und Teiche

(2400—2450 m) am Bernina-Pass. Hofsten 1911 (139).

Zwischen Pflanzen in konstanten Kleingewâssern lebend.

Bisher nur im (schweizerischen und schwedischen) Hochgebirge,

dort aber hâufig und in verschiedenen Gegenden gefunden ; die

Art ist daher zu derselben Gruppe wie Castrada sfaf/norum

u. a. zu rechnen (siehe S. 568 ff.).

Allgemeine Verbreitung : Sonst nur im noi'dschwedischen

Hochgebii'ge beobachtet.

55. Castrada fuhrmanni (Volz).

Schweizerischer Fimdort: Teiche bei Veyrier in der Nâhe von

Genève. Fuhrmann 1900 (82), Volz 1898 (74), 1901 (85).

(Mesocastr ada fuhrmanni.)
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Bisher nur an dem einzigen, oben angefiihrten P'uiidort in der

Schweiz beobachtet (die von Sekera als C. fuhrmanni be-

stinimte Art gehort der Gattung Strongylostoma; siehe Hofsten,

139 (Nachtrag).

Gen. Typhloplana Ehrbg.

56. Typhloplana viridata (Abildg.).

Ausser von den unten aufgezablten Autorenwird Typhloplana

(Mesostoma) viridata von mehreren andern sclnveizerischen

Forschernerwâhnt: duPlessis (18, 19, 28, 30, 70) (er schreibt

abwecliselnd viridis und viridata), Forel (23, 29, 36, 89), Steck

(61), Kellek (66), ZscHOKKE (80). Dièse Angaben kônnen

nicht berlicksichtigt werden, da bekanntlich aile griinen und

blinden Castrada- Arten bis VoLZ den Nainen Mesostoma virida-

tum trugen. Besonders wichtig ist, daran zu erinnern, dass auch

die von Zschokke in mehreren Rhâtikonseen (« iiberall hâutig *)

gefundene Art nicht nâher bestimnibar ist, und dass T, viridata

also nicht aus demHochgebirge bekannt ist ; dass die von Zschok-

ke gefundene Form dieser Art angehôren sollte, ist sogar ziemlich

unwahrscheinUch, da spater (Hofsten) in andern alpinen Ge-

wâssern einige griine Castrada- kvi&n (besonders C. staynorum)

hâufig beobachtet worden sind, wâlirend T. viridata nie dort ge-

funden wurde.

Mit T. viridata vereinige ich T. minima Fuhrmann ; siehe

unten S. 680.

Schweizerische F?<wr/or^e.- Westschweiz: Léman, Litoral

(2 m). Hofsten 1911 (139). —Bassin desBotanischenGartens

in Genève. Fuhrmann 1900 (82) (Mesostoma viridatum).

Loclat (Lac de St-Blaise) bei Neuchàtel. VOLZ 1901 (85)

(Mesostoma viridatum) Thiébaud 1906 (95), 1908 (105) (Meso-

stoma viridatum) (bestimmt von Fuhrmann). —Bassin des

Botanischen Gartens in Neuchàtel, Loclat (Lac de St-Blaise),

Teich bei Yverdon. Hofsten 1911 (139).
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Tûinpel auf dem Pouillerel (Neuchâteler Jura, 1220 m. ii. M.)

Thiébaud et Favre 1906 (96, 97), (bestimml. von Fuhrmann).

Umgebiuig von Base 1 (Neudorf [ElsassJ, Kleinliunigen,

Allschwil, Istein [Baden]). Fuhrmann 1894 (63, 64), (Meso-

stoma viridatum und 31. minimum).

Berner Oberl and : Ufer des Thuner Sees, Teiche am Ein-

fluss der Kander und der Aare in diesen See, Teich bei Inter-

laken, Siimpfe bei Kienholz nahe am Brienzer See, Faiilensee,

Amsoldingensee, Geistsee, Uebeschisee. Hofsten 1907 (99).

Zwischen Pflanzen in konstanten Kleingewassern und am

Ufer von Seen. T. viridata dtti-fte iiberall zu den hàutigeren Ar-

tengehôren; dass die Fundorte in der Schweiz (mit Ausnalime

des Berner Oberlandes) wenig zahlreich sind, beruht auf der

Unsicherheit der Jilteren Bestimmungen.

Allgemeine Verhreitimg : Ausseraus der Schweiz mit Sicher-

heit nur aus Bayern, Steiermark, Osti)reussen, Liviand, Dane-

mark und Schweden. ferner aus Nordanierika bekannt.

Gen. Lutheria Hofsten.

57. Lutheria minuta Hofsten.

Schweizerische Fundorte : Brienzer See, ïiefe (30, 60 m),

Thuner See, Tiefe (35 m). Hofsten 1907 (99), 1911 (138).

Lutheria minuta ist, nachdenvereinzeltenbisherigen Funden

zu urteilen, eine in grôsseren Gewâssern lebende Schlammart.

Nur aus der Schweiz bekannt.

Gen. Mesostoma Oerst.

58. Mesostoma productum (0. Schm.).

Wie in andern Fallen, wo es sich um Arten liandeit, die

schwieriger und nicht an âusseren Merkmalen erkennbar sind,
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muss icli die Riclitigkeit der Speciesbestimnmng du Plessis'

stark in Frage ziehen. In dieseni Falle liabe ich fur dièse Zwei-

fel folgende spezielle Grtlnde : 1. In der Arbeit von 1884 (28),

in welcher du Plessis einige Angaben tlber den Bau der ge-

fundenen Rhabdocôlen niacht, werden von 31. productum nur

die Form, die Farbe und einige histologische Einzelheiten er-

wiihnt. Aile dièse Angaben passen sehr gut auf M. lingua.

Da die Organe, welclie deutlicbe Unterscbiede gegeniiber dieser

Art aufweisen, nicht erwabnt werden, bat du Plessis wahr-

scheinlicb seine Bestiminung liauptsâcblicb auf den fiir M.

productum charakteristischen, helleren Streifen (pli allongé

ou sillon) ini Vorderende gestiitzt. aber auch bei M. Ungua

bat, wie Luther bemerkt, das Vorderende oft ganz dasselbeAus-

seben, und es ist dalier nicbt unniôglicb, dass die von du Ples-

sis als M. productum bestimmten Tiere nur solcbe Exemplare

der erwâbnten Art darstellten. 2. Ich selbst habe im Genfer

See trotz sehr zahlreicber Fange 31. productum weder litoral

noch in der Tiefe gefunden, wâbrend 31. l'mgua iiberall (be-

sonders litoral) haufig war. 3. Die Angaben du Plessis' sind,

wie man siebt, ziemlicb widerspi-ecbend.

Schiveizerische Fundorte : Westschweiz : ? Léman, Tiefe

(30—60m), FOREL1876 (13), 1877(17), 1878 (21), 1879 (23).

{Scùostomum productum) (bestimmt von du Plessis). —? Léman,

Litoral (von 2 m ab) und Tiefe, Lac de Joux (dès le rivage).

DU Plessis 1884 (28). —? Léman, Ufer bis 60 m. Lac de Joux

(1 Exemplar; vergl. oben !). du Plessis 1885 (30). —[? Léman,

Tiefe 30—60 m). Forel 1885 (29), 1886 (36) (nach du

Plessis)]. —? Léman, Litoral (bei Lausanne '). Lac de Joux. du

Plessis 1897 (70), [Forel 1902 (89), (nach du Plessis)].

—St. Georges in der Nâbe von Genève. Fuhrmann 1900 (82).

' Es heisst in dieser Arbeit: « Nous ne l'ayons vu que deux fois dans la fauae

littorale du Lac Léman, près de Lausanne.» Also nicht in der Tiefe; vergl. die

àlteren Angaben !
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UmgebungvonBasel: SumpfbeiNeudorf (Elsass). Fuhr-

MANN1894 (63, 64).

In konstaiiteii Kleingewâssern uiid am Ufer (imd in der

Tiefe?) von Seen, wahrscheinlich sowohl zwischen Piianzen wie

im Sclilamm lebend; nicht hâufig.

Allgemeine Verhreitung : Ans zerstreuten Fundorten in Mittel-

und Nordeuropa bekannt.

59. Mesostoma lingua (Abildg.).

Schweizerische Fundorte: Westschweiz: Léman, Tiefe

(30—60 m) FOREL 1876 (13) (bestimmt von du Plessis). —
Léman, Litoral imd Tiefe. du Plessis 1877 (18), 1878 (19). —
[Léman, Tiefe. Forel 1877 (17), 1878 (21), 1879(23) (nadiDU

Plessis)]. —Léman, Litoral und Tiefe (2 —60 m). « Eaux sta-

gnantes du littoral ». du Plessis 1884 (28). —Léman und Lac

de Joux, Tiefe. Tûmpel und Teiche der Cantons de Vaud und de

Genève, du Plessis 1885 (30). —Léman, Leberschwemmungs-

ufer und Litoralregion. Ueberall in Tumpeln und Teichen der Cant.

de Vaud und de Genève, du Plessis 1897 (70). —[Léman,

Litoral und Tiefe. Forel 1885 (29), 1886 (36), 1902 (89)

(nach DU Plessis)]. —Umgebung von Genève (Lacs du Salève

[auf franzôsischem Gebiet], Bel-Air, la Bellotte, Vernier,

Lignon). Fuhrmann 1900 (82). —Léman, Litoral (2 —6 m) und

Tiefe (30 —70 m) bei Morges. Siimpfe am Ufer des Sees bel

Villeneuve. Ufer des (mit dem Lac de Joux zusammenhân-

genden) Lac Brenet. Hofsten 1911 (139).

UmgebungvonBasel (Teich bei Kleinhuningen, Siimpfe

bei Neudorf [Elsass] und Michelfelden [schweiz. -elsass. Grenze]).

Fuhrmann 1894 (63, 64).

Ztircher See. Keller 1895 (66).

Obérer Stockhornsee (1658 m. ii. M.). Baumann 1910

(127).
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Berner Oberland: Teich bei Kandersteg. Volz 1901 (85).

—Thuner See, ïiefe (35 m). Hofsten 1907 (99), 1911 (138)-

—Thuner See, Ufer uud Litoral (Im), ïeiche am Einfluss der

Kander in diesen See und bei Interlaken ;
Slimpfe bei Bônigen.

Blauer See im Kandertal ; Teich bei Kandersteg. —Ttimpel bei

der Spitahnatte (Gemmipass, 1900 m ii. M.). Teichartige Er-

weiterung des Muhlbaches nahe beim Bachalpsee (2264 m).

Teiche bei der Gr. Scheidegg (1950 m). Hofsten 1907 (99).

Hinterburgsee (1533 m), Sâgistalsee (1938 m), teichartige

Erweiterung des Muhlbaches nahe beim Bachalpsee (2264 m).

Tiimpel auf dem Sulzibiihl (2280 m), Hagelsee (2325 m), Steiner

1911 (131).

Obwalden: Teich bei Melchsee-Frutt (1900 m); zwei kleine

Seen zwischen Melchsee-Frutt und Engstlen-Alp (1980 m).

Hofsten 1911 (139).

St. Gotthard und Obéra Ip : Lago Ritom (1829 m).

Sumpfe bei Piano dei Porci (2220 m). Fuhrmann 1897 (71).

Tumpelauf dem Oberalppass (2040 m). Hofsten 1911 (139).

Liedernenkette : Blutsee (Tumpel) (1815 m). Mader-

anertal: Blutsee (Tumpel). Klausener 1908 (106) (bestimmt

von Fuhrmann).

Graubiinden : Blutsee (Tumpel) am Statzerhorn (2220 m).

Blutsee (Tiimpel) bei Tenna-Ausserberg. Klausener 1908,

(106) (^bestimmt von Fuhrmann).

Rhàtikon: Partnunsee (1874 m); Lunersee(Vorarlberg, un-

weit der Schweizergrenze) (1943 m). Zschokke 1900 (80).

Ober-Engadin : Lej Falcum nahe bei St. Moritz (1810 m),

Tiimpel beim Silvaplaner See (1760 m), Teiche am Bernina-Pass

(2400—2450 m). HOFSTEN1911 (139).

Dièse Art gehôrt in der Schweiz, wie iiberall, zu den hauiig-

sten Khabdocolen ; wenn man auch aufdielndividuenzahlRiick-
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sicht nimmt (mehrere vereinzelt auftretende Arteii kônneii na-

tiirlich in Wirklichkeit ebenso haufig sein), so kann vielleiclit in

dieser Bezieliung nur Casf relia trimcata mit ilir wetteifern. Sie

ist ebenso hâufig in konstanten Kleingewâssern wie am Ufer

und ini Litoral der Seen iind lebt mit Vorliebe in reicher Végé-

tation, wird aber sehr oft aucli im ïSchlamme gefunden. In den

Seen steigt sie nicht selten in die ïiefe liinab. Im Hochgebirge

ist sie vielleicht die hâufigste Art.

Allgemeine Verhreltung : Ueberall in Mittel- und Nordeuropa

hâufig, ferner aus Innerasien bekannt.

60. Mesostoma ehrenbergi (Focke).

3f. ehrenhergi ist ein eklatantes Beispiel daflir, wie die

Angaben du Plessis' stets mit gewisser Vorsicht aufzunehmen

sind. Es heisst zuerst (18, 19 und die Arbeiten Forel's), die

Art steige bis in die Tiefe des Genfer Sees hinab, wo die Exem-

plare kleiner und die Augen rot statt schwarz werden. In der

Arbeit von 1884 (28) wird die Art nurineinem «complément» zu-

sammenmit einigen andern fiir die Tiefenfauua etwas unsicheren,

in der Litoralfauna regel mâssig anzutretfenden Rhabdocôlen er-

wâhnt; iiber das Vorkounnen von M. ehrenhergi sagt der

Autor jetzt nur, er habe oft Exemplare vom Grund einiger tie-

fer, mit dem See kommunizierender Teiclie heraufgeholt, aus

den Gebâren der Tiere hait er aber fiir wahrscheinlich, dass sie

eher ein pelagisches Leben fûhren. 8ind dièse Angaben wirklich

so zu verstehen, dass auch aus solchen « Tiefen » stammende

Tiere zur « faune profonde du Léman » gerechnet werden '? Im

folgenden Jahre (30) wird die Art nicht melir erwâhnt, und in

der Arbeit von 1897 (70) lesen wir ausdriicklich, dass sie nie

im Genfer See anzutreften ist, « ni dans la faune profonde, ni

dans la littorale » ! M. ehrenhergi ist ja eine auf den ersten

Blick sicher erkennbare Art, welche nie mit einer andern ver-
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wecliselt werden kann
;

bedeutet die letztere Angabe etwa,

dass die âlteren aus der Luft gegriffen siiid ?

Schweizerische Fundorte : Westschweiz: ? Léman, Tiefe

(30—60 m). FOREL 1876 (13) (bestiimiit von du Plessis).

—? Lëman, Tiefe (bis 30 m). Siinipfe am Ufer des Sees. du

Plessis 1877 (18), 1878 (19). —[? Lémau, ïiefe. Forel 1877

(17), 1878 (21), 1879 (23) (nach DU Plessis).] —? Mit dem

Léman kommunizierende Teiche. du Plessis 188-4 (28). —
[? Léman, Litoral und Tiefe. Forel 1885 (29), 1886 (36)

(nach DU Plessis).] —
- Sumpf bei Lausanne, an der Mundung des

Flon. VoGTundYuNG1885 (34). —Tiimpel und Teiche amUfer

des Léman (nie im See selbst!) und des Lac de Neuchàtel.

Teich beiAnières; Teich bei Orbe, du Plessis 1897 (70).

Umgebung von Basel: Sumpf bei Neudorf (Elsass).

FUHRMANX1894 (63, 64).

Ziircher See. Keller 1895 (66).

Tiimpel am Ufer des Brienzer Sees beiKienholz. Hofsten

1907 (99).

Dièse schône Art, wegen ihrer Grosse und Durchsichtigkeit

seit langeni die am meisten bekannte aller Rhabdocôlen, ist in

der Schweiz selten. Sie lebt zwischen Ptlanzen in konstanten

Kleingewâssern und am Ufer von Seen.

AllgemeineVerhreitung : Ueberall inMittel- und Nordeuropa,

aber nie hâufig; ferner in Sibirien, Kaukasien, Innerasien, Nord-

amerika und auf Trinidad gefunden.

Fur die S c h w e i z u n s i c h e r e Art der Ga 1 1 u n g

Mesosfoma :

Mesostoma tetragonmn (Mtill.) Siehe unten S. 671.
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Gen. Bothromesostoma M. Braiin.

61. Bothromesostoma personatum (0. Schm.).

Schweùerische Fundorte : Westsc h w eiz: Siimpfe ain

Ufer des Lac de Neuchâtel bei Yverdon. Ufer des Lac de Joux.

DU Plessis 1897 (70) (Mesostoma personatum). —Loclat

(Lac de St-Blaise bei Neuchâtel. VoLZ 1901 (85). Thiébaud

1906 (95), 1908 (105) bestimmt von Fuhrmann.

Umgebung von Basel (Sûmpfe bei Neudorf [Elsass] und

Michelfelden [schweiz. -elsass. Grenze], ïeich bei Kleinhiinin-

gen). Fuhrmann 1894 (64).

Berner Oberland: Thuner See, Ufer. Teiche am Ein-

iluss der Kander in diesen See und bei Kienholz am Brienzer

See. Geistsee, Uebeschisee. Hofsten 1907 (99).

Lej Falcum in der Nâhe von St. Moritz (Ober-Engadin,

1810 m ti. M.) Hofsten 1911 (139).

In der Schweiz ist B. personatum verhâltnismâssig seiten aii-

getroffen worden. Die Art lebt in konstanten stehenden Klein-

gewâssern und (weniger hâufig) am Ufer grosserer Seen, stets

zwischen Ptianzen und oft in grosser Individuenzahl. Im Hoch-

gebirge ist sie nur einmal und dann an der unteren Grenze der

Hochgebirgsregion gefunden worden.

Allgemeine Verbreitung: Ueberall inMittel- und Nordeuropa

mehr oder weniger hâufig, ferner aus Gronland, Sibirien und

Innerasien bekannt.

FAM. TRIGONOSTOMID^.

Gen. Trigonostomum 0. Schm.

62. Trigonostomum neocomense (Fuhrmann).

Schweizerkche Fundorte : Lac de Neuchâtel, Tiefe (53,

120 m). Fuhrmann 1904 (92) {Hyporhynchus neocomensis).
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Lago Maggiore. Tiefe (vor TiOcarno, 30 bis 40 ni). Hofsten

1911 (139).

Dièse Art ist bislier imr in der Tiefe der beideii erwâhnten

Seen gefunden worden ; sie gehôrt allem Anscheine nach zu den

fur den Griindschlamm grôsserer Gewâsser charakteristischen

Arten.

FAM. GYRATRICID^:.

Gen. Gyratrix Ehrbg.

(8yn. Gyrator Ehrbg.).

63. Gyratrix hermaphroditus P^irbg.

Graff unterscheidet neuerdings (Die Siisswasserfauna

Deutscblands) zwei Unteraiten, G. hermaphroditus hermaphro-

ditus Ehrbg., mit zwei schwarzen, bei Exemplaren aus Brunnen

oder aus der Seetiefe rotlichen Augen. iind G. hermaphroditus

cœca (Vejd.), ohne Augen (ursprûnglich als selbstàndige Species

aufgestellt). Da das Felilen der Augen, wenigstens in der See-

tiefe. ein nur gewissen Individuen zukommendes Merkmal ist

(vgl. besonders du Plessis, 28. 30, 70), ist eine Trennung in

zwei Subspecies nicht durchfiihrbar. Mankann natûrlich trotz-

deni die blinden Exemplare mit dem Namen cœca bezeichnen,

dagegen ist es eine ganz unnotige Belastung der Nomenklatur,

die typische Form stets unter dem doppelten Namen G. herma-

phroditus hermaphroditus anzufiihren.

Schweizeriscke Fundorte .• Westschweiz : Léman, Tiefe (bis

30 m). Siimpfe am Ufer des Sees und andere stehende Gewâsser

des Canton de Vaud. du Plessis 1877 (18), 1878 (19) (Fro-

stomum lineare). —[Léman, Tiefe, Forel 1879 (23) (nach du

Plessis) (Frostomum îineare)]. —Léman, Litoral und Tiefe ( 2 bis

50 ni), du Plessis 1884 (28). —Léman, Tiefe (bis 60m). Siimpfe

am Ufer des Sees, Teiche im Canton de Vaud. du Plessis 1885
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(30). —[Léman, Litoraluiid Tiefe (bis 60 m). Forel 1885 (29),

1886 (36), 1902 (89) (G. hermaphroditns imd G. cœais) (nach

DU Plessis)]. —Léman, Litoral und Tiefe. du Plessis 1895

(67). —Léman und Lac de Neuchâtel, Litoral und (auch

im letztgenannten See?) Tiefe. Sehrhautig in Teichen, Tumpeln

usw. der Cantons de Vaud und de Genève, du Plessis 1897 (70).

—Teich bei Veriiier w. von Genève. Fuhrmann 1900 (82) (G.

notops). —Sûmpfe am Ufer des Léman. Bassin im Botanischen

Garten von Neuchâtel. Ufer des Lac de Joux. Hofsten 1911

(139).

Lociat (Lac de St-Blaise) bei Neuchâtel, Bassins im Bota-

nischen Garten und vor dem Universitâtsgebâude in Neuchâtel.

VOLZ 1901 (85). —Lociat (Lac de St-Blaise). Thiébaud 1906

(95), 1908 (105) (bestimmt von Fuhrmann). —Sechs Tiimpel

auf dem Pouillerel (Neuchâteler Jura, 1200 bis 1240 m li. M.).

Thiébaud et Favre 1906 (96, 97) (bestimmt von Fuhr-

MAiXX).

Insubrische Seen : Lago Maggiore, Litoral (4 m). Hof-

sten 1911 (139). —Luganer See, Tiefe (70 m). Fehlmann

1911 (136).

Umgebung von Basel: Mehrere Gewâsser in der Umge-

bung (Reinach, Kleinhiiningen, Neudorf [Elsass], Michelfelden

(schweiz.-ellsâss. Grenze), Bottmingen). Fuhrmann 1894 (64).

—Bergbach bei Bârschwyl. Steinmann 1907 (102) (bestimmt

von Fuhrmann).

Za relier See. Botanischer Garten in Ztirich. Keller

1895 (66) (die Seeform als « G. cœcus Ehrbg. » bezeichnet).

Hinterer Stockhornsee (1595 m ii. M.). Baumann

1910 ^ (127).

> Baumann schreibt : « ein Vertreter der Gattung Gyratrix, wahrscheinlich

G. hennaphroditus ». Bei der weiteii Verbreitung dieser einzigen Siisswasserart in

alpinen Gawàssern kami die Richtigkeit der Bestimmung als sicbergestellt be-

trachtet werden.
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Berner Oberlaiid: Ufer des Thiiner Sees, Ainsoldingen-

see, Geistsee, Teich bai Kandersteg. —Teich bei Lâmmern-

boden (Gemmipass, 2300 m ii. M.), Teich bei der Gr. Scheidegg

(1950 m ii. M.). Hofsten 1907 (99).

St. Bernhard: Uiiterer See von Grand Lay (2560 m).

ZSCHOKKE1895 (68), 1900 (80).

St. Gotthard und Oberalp: Lago Ritom (1829 m),

Lago Cadogno (1921 m), Lago Torre (2023 m), Siimpfe bei

Piano dei Porci (2200 m), Lago di Cadlimo (2513 m). Fuhr-

MANN 1897 (71). —Tilmpel auf dein Oberalppass (2040 m).

HOFSTEN1911 (139).

Rhatikon: Liinersee (Vorailberg, unweit der Schweizer-

grenze) (1943 m), Partnunsee (1874 m). Zschokke 1900

(80).

Ober-Engadin: Hahnensee (2156 m) und Teich bei Al-

pina (1950 ni), in der Umgebung von St. Moritz. Hofsten

1911 (139).

G. hermaphyoditus ist eine in konstanten Kleingewâssern

und an Seeufern sehr hâuiige Art ; sie tritt jedoch in der

Regel vereinzelt auf und ist daher leicht zu iibersehen. Sie

lebt besonders zwischen Pflanzen, aber auch iui Schlamm.

In der Seetiefe, in der sie du Plessis angetrotîen hat, ist

sie spiiter nur einmal wiedergefunden worden (Fehlmann) ^

und muss jedenfalls dort selten sein. Im Hochgebirge ist dièse

Art ziemlich hautig.

Allgemeine Verhreitur/g : Ueberall in Mittel- und Nord-

europa hâufig, ferner aus Sibirieii, Turkestan, Madeira, Ost-

Afrika und Nordarnerika belvannt.

' VieUeicht auch im Ziircher See; fiir die Funde aus demselbeu (Kelleb)

fehit jedoch, wie gewôhnlich, jede Ticfenangabe.
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ALLŒOCŒLA

Gen. Plagiostomum 0. Schin.

64. Plagiostomum lemani (Forel et Du Plessis).

Sckweizerische Fundorte : Lé ni an: Tiefe. Forel 1873 (2),

l^l4.{^)(Vortex)\ —Litoral luid Tiefe. (15—300 m) Forel

et DU Plessis 1874 (4) (Vortex Lemani). —Litoral iind Tiefe

(im Gnmdschlamm in allen Tiefen, « depuis la ligne où il com-

mence à se déposer jusqu'au fond du bassin où il est le plus

abondant»), du Plessis 1874(5) (Yodex Lemmù). —Litoral

und Tiefe. Forel 1876 (11) [Vortex (Planaria) Lemani]. —
Litoral (2 und 4 m). Forel 1876 (12) (Vortex Lemani). —
Litoral (2 m) und Tiefe. Forel 1876 (13) (Vortex Lemani).

—[Grund des Sees. Graff 1875 (9). 1876 (10, 14) 1882 (27)

(Planaria Lemani), DU Plessis 1876 (15), 1878 (20) (Vortex

iewamj.] —Tiefe. Forel 1877 (17), 1878(21), 1879 (23) (Pla-

naria [Vortex] Lemani) —Tiefe. DU Plessis 1877 (18). 1878

(19) (Vortex Lemani). —Litoral und Tiefe (tiberall in Tiefen

von 2 m bis in die grôssten Tiefen). DU Plessis 1884 (28). —
Litoral und Tiefe (1—300 m), du Plessis 1885 (30). —Litoral

und Tiefe. Forel 1885 (29), 1886 (36). —Tiefel du Plessis

1897(70). —Litoral (bei laBelotte). Fuhrmann 1900(82). —
20 —100 m («nous ne Tavons jamais vu dans la région lit-

torale *). Forel 1902 (89). —Litoral (1 '/„ 2, 4, 4—8, 5—6,

9 m) und Tiefe (25—125 m). Hofstex 191 1 (139).

^ Der 187.S gehaltene Vortrag Forel's ist eine vorlàafige Mitteilung zu 4; der

Vortex kann daher nichts aiideres als der spàtere Vortex lemani sein.

- Hier heisst es : « nous avons une seule fois rencontré cet animal danR la

faune littorale » (bei Yverdon ini Lac de Neuchâtel) ; seine àlteren Angai)en hat

der Autor also vergessen.
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Lac de N e u c h â t e 1 : Tiefe. Forel 1874 (6) (Vor-

tex)\ 1885 (29). Grimd des Sees. du Plessis 1884 (28).

—Litoral uiid Tiefe. du Plessis 1885 (30). —Litoral (einmal

angetroffen) und Tiefe. du Plessis 1897 (70).

Bieler 8ee, Tiefe. Forel 1885(29).

Umgebuiig von Basel : Tiimpel am Rhein bei Istein

(Badeii) Fuhrmann 1894 (63, 64).

Verbreitung von Plagiostomum lemani in der Schweiz.

Zii relier See : Asper 1880 (24, 25) (Planaria Lemani).

Keller 1895 (66) (Plagiosfoma lemani und Plagiostoma qua-

driocuJatum).

Z 11 g e r S e e : 200 m. Asper 1 880 (24, 2 5) (Planaria Lemani).

V i e r w a 1 d s t a 1 1 e r S ee : Tiefe. Forel 1 885 (29). —Tiefe

(30—214m). ZSCHOKKE1906 (93, 94), 1911 (130). —Tiefe.

Fehl>unn 1911 (136).

' Dass dieser « Vortex ^ PI. lemani vorstellt, ist aus der spàteren Arbeit (29)

einleuchtend.

Rev. Suisse de Zool. T. 20. 1912. 44
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Bodensee : Tiefe (160, wie es scheint auch SU bis 200 m:

wohl weuig'stens teilweise auf schweizerischeni Gebiet). Hofeu

1899 (77). —Tiefe. Fehlmann 1911 (139).

Un ter s ee, Gruiidschlainm (12—45 m). Lauterborn uiid

WoLF 1909(114).

Brienzer See : Litoral mid Tiefe. Heuscher 1901 (S6).

10—60 m. HoFSTEN 1907 (99), 1911 (138).

Thuner 8ee : Litoral uiid Tiefe. Heuscher 1901 (86). —
Litoral (1. 3—4, 10 m) iind Tiefe (bis 100 m). Hofsten 1907

(99), 1911 (138).

Plagiostommn lemanl ist eiiie. mit vereiiizelteii Ausnabmeii,

ausschliesslich auf dem Schlammbodeii grôsserer Gewasser

lebende Art ; sie ist dort ebeiiso liâufig in der Tiefe wie in der

Litoralregion, wo sie nicht nur im Scblamm, soadern ebenso

oft in den Charawiesen anzutreft'en ist. In der Schweiz ist die

Art in fast allen subalpinen Seen sebr gemein ; bemerkenswert

ist, dass sie ani Siidfuss der Alpen (Lago Magg-iore, Luganer

See) zu fehlen scbeint: auch im Lac de Joux wurde sie nicht

gefunden.

JUgemeine Verhreitung : Ans zahh'eichen Seen (und einigen

andern Gewassern) in Mittel- und Nordeuropa bekaunt (Deutsch-

land, Oesterreich, Frankreich, Schottland, Russland, Finniand

Danemark, Schweden).

Gen. Otomesostoma Graft.

65. Otomesostoma auditivum (Forel et Du Plessis).

[Syn. Monotus (Automohis) morgiensls Du Plessis].

Schivekerische Fundorte : Léman: Tiefe. Forï:l 1873 (2),

1874 (3), (Mesostomum) K —Tiefe (20—100 m). Forel et

^ Aus demselben Grund, weil der « Vortex > des Vortrags das spàtere F. lemani,

muss das « Mesostomum » das spàtere M. auditivum vorstellen; sieheobeii S. (554.

P\issnote.
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DU Plessis 1874 (4) (Mesosfoniuni (inditinim). —GrniKl des

Sees. DU Plessis ,1876 (16), 1877 (18), 1878 (19). (3Ieso-

stomtim Morgiense). —Tiefe. FOREL 1877 (17), 1878 (21)

(Mesostoma Morgiense). —Tiefe, wahrsclieinlicli einmal ein

Exemplar im Litoral. Forel 1879 (23). (Mesostomum Mor-

giense). —ïiefe (30 —300 m) ; ausschliesslich in der «Tiefe»

(«faune lacustre profonde»), du Plessis 1884 (28) (Otomeso-

stoma Morgiense). —Tiefe und Litoral. Forel 1885 (29), 1886

(dQ) (Otomesostoma Morgiense). —Tiefe und Litoral (einige m
bis 150 m), du Plessis 1885 (30) (Monotus Morgiense). —Tiefe

und Litoral (10 —300 m), auch « parmi les Charas du rebord

du mont ». du Plessis 1886 i;?)^) (Monotus Morgiense). —Tiefe

und Litoral (von einigen m hinab). du Plessis 1897 (70)

(Monotus Morgiense). —Litoral (bei la Belotte auf sehr seichtem

Wasser). Fuhrmanx 1900 (82). (Automohis morginiense). —
Grund des Sees, bis 60 m. Forel 1902 (89) (Monotus mor-

qiensis). —Litoral (1,3 bis 1,4, 1,5, 2, 4, 5, 5 bis 6, 18 m) und

Tiefe (bis 125 m). Hofsten 1911 (139).

Lac de Joux: Grund des Sees. DU Plessis 1876 (16)

(Mesostomum Morgiense), 1885 (30), 1886 (39), (Monotus

Morgiense). —50 m Tiefe (!). du Plessis 1884 (28) (Oto-

mesostoma Morgiense.) —Grund des Sees (wohl bis 25m).

Forel 1885 (29) (Otomesostoma Morgiense). —Grund des

Sees (15—20 m). Hofsten 1911 (139).

Lac de Ne u c h â t e 1 : Tiefe. Forel 1 874 (6) (Meso-

stome)\ 1885 (29),[Jiesostome (p. 115), Otomesostoma morgiense

(p. 205)]. —Grund des Sees. du Plessis 1885 (30). (Monotus

morgiense). —40 m. du Plessis 1886 (39) (Monotus morgien-

' Dass dièse « Mesostome » Oiom. auditivum vorstellt, geht ans einer Stelle dei-

spàteren Arbeit hervor (29, p. 205). Forel hait zwar die mit blossem Auge vor-

genommene Bestimmung hier wie bei dea Exemplaren aus dem Bieler- und dem

Ziircher See fiir nicht ganz sicher, heute wiï^sen wir aber. dass es keine andere

Turbcllarie gibt, weiche auch nur bei fliichtiger Betrachtung mit dieser Art ver-

wechselt werden kann.
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sis). —In « allen Tiefen » duPlessis 1897 (70) (Monotus mor-

giensis).

Bieler See, Tiefe. Forel 1885 (29) [Mesostome^ (p. 135),

Otomesostoma morgiense (p. 205)].

Zilrclier See: 28, 50 m. Forel 1814:{6) (3Iesostome)~,

1885(29) (p. 205) (Otomesostoma morgiefisej. —«ImSee^.

Keller 1895 (06) (Monotus morgiensis).

Vierwaldstatter See, Tiefe (37 —100 m). Zschokke

1906 (93) (Monotus morgiensis), (94) (Otomesostoma morgiense),

1911 (130) (Otomesostoma auditivum).

Tint ers ee, Grundschlamm (12 —45 m). Lauterborn und

WoLF1909 (114) (Otomesostoma morgiense).

Brienzer See, Litoral imd Tiefe (10—60 m). Hofsten

1907 (99), 1911 (138).

Tliuner See, Litoral (3 —4,10 m) und Tiefe (bis 60 m). Hof-

sten 1907 (99), 1911 (138).

Lago Maggiore : ? Grund des Sees. Asper nacli Zschokke

1911 (130)1 —Litoral und Tiefe (8—78 m). Hofsten

1911 (139).

Rhâtikon : Partnunsee (1874 m ii. M.), Litoral. Zschokke

1891 (53, 54, 55) (Monotus lacustris Za^ch.), 1900 (80) (Anto-

molus morgiensis). Liinersee (Vorarlberg, unweit der Schweizer-

grenze) (1943 m ti. M.), Litoral bis 100 m. Zschokke 1900

(80) (Autom. morgiensis).

' Siehe die Fussnote S. 657.

- Dass dièse Art Otomesostoma auditivum vorstellt, geht aus einer Bemerliung

in der spâtereu Arlieit (29, p. 138) hervor.

^ Die von Zschokke zitierte Angabe liber das Vorkommen von Otomesostoma

im Lago Maggiore und Lago di Como findet sich, wie mir Prof. Zschokke mit-

geteilt hat, in einer schriftlichen Mitteilung Aspers. Die Bestinimung ist recht

fraglich; da aber Otomesostoma ii-p?iiÇY von mir im Lago Maggiore gffunden wurde,

ist es natiirlich àusserst wahrscbeinlich. dass Asi'er wenigstens in diesem See die-

selbe Art bei»bachtet hat. Die Angaben Zschokke's (130), dass Heuscher Oto-

mesostoma im Klôntaler See gefunden batte, ist dagegen unrichtig; vgl.

das Literatiirverzeicbnis, sub 91.
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b e r - E 11 g a d i n : St. Moritzer See (1771 in ii. M.), Tiefe

(42 m). Silser See (1800 m li. M.), Tiefe (23, 35 m). Hofsten

l'.)ll (139).

Lago Piiiita liera (St. Go 1 1 h a r d , 2456 m ii. M.
;

Maximal-

tiefe 2 bis 3 m). Fuhrmann 1897 (71) (Aiitomolus worfjiensis).

Aiicli dièse Allôocôle ist eine typisclie Schlamiiiart, welclie

uiiter gaiiz âliiiliclieii Veiiialtiiisseinvie die vorhergehende, also

Verbreitung von Otomesostoina aiulitivum in der Schweiz.

sowolil im Litoral wie in der Tiefe grosserer Gewâsser, lebt. In

der Schweiz ist Otomesostoma auditivum nocli liâuiiger wie

Flaglostommn lemani uiid, im Gegensatz zu diesein, aucli iniGe-

birge gefundeii worden ; dort tritt die Art jedoch nur unter ganz

âhnlichen Bedingungen wie in deii subalpineii Seen auf.

Allf/emeine Verbreitung : Ungefahr wie Plagiostomum lemani

(Deutschland, Oesterreich, Russlaiid, Finnland, Scliottland,

Danemark, Schweden). Auch am Siidfuss der Alpen.
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Clen. Bothrioplana M. Braun.

66. Bothrioplana semperi M. Braun.

Schiveizerische Fundorte : Léman, Ufer (unter 8teinen) bei

Corsier n.-ô. von Genève *. du Plessis 1897 (71) (B. Dorpa-

temis M. Braun). [Forel 1902 (89) (nach du Plessis)].

ïiimpel am Ufer des Brienzer Sees bei Bonigen. Hofsten

1907 (99).

Auch dièse dritte Siisswasseralloocole ist eine echte Schlamni-

art. welclie aber unter ganz verschiedenen Verliâltnissen lebt,

wie die beiden vorher besprochenen : sie findet sich ausschliess-

licb in konstanten Kleingewàssern oder (selten) am Ufer von

Seen (Genfer See). In der Schweiz ist Bothrioplana wie in den

meisten Gegenden sehr selten gefunden worden.

Allijemeine Verhreitmif/ : Sonst nur in Bohmen, Livland,

Schottland und im Riesengebirge gefunden.

'
2. Zweifelhafte und fiir die Schweiz unsichere Arten.

Unten werden in einer eigenen Zusammenstellung Arten

besprochen, welche teils an sich zweifelhaft, teils nicht mit

ISicherheit fiir die Sclnveiz nachgewiesen sind. Die Arten der

ersten Kategorie sind entweder in einer Weise beschrieben wor-

den, die ein Wiedererkennen unmogiich macht, oder sie sind

ziemlich wahrscheinHch mit friiher beschriebenen Formen iden-

' Ich selbst habe (Eiide Juli 1910) bei Corsier vergebens nach Bothrioplana

gesucht. Wahrscheinlich ist sie hier ausgestorben; fast das ganze Ufer ist jetzt

angebaut uud aufgemauert, und Stellen, wie du Plessis angibt (« sur le terrain

humecté par des ruisselets venant des collines ») sind nirgends mehr zu finden.
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tisch. Hieiiier gelKiieii 10 Arten. Von ilinen siiid 5 aus

der Schweiz uiid von schweizerischen Autoren beschrieben

"svorden (Stenostomtou hnfii, S. hystrix, Microstomum canumy

DaJf/el/ia intermedia. F/ionorhi/ncJms lenianus) ; die 5 iibrigen

(DaJyellia corotiarki, Olidhandla hallemana, Typhloplana sul-

pliiuea. Typhloplana peUucida, 3Iesostoma pusïlliim) waren

friiher aus andern Teilen Euro])as beschrieben worden ; ob die

schweizerisclien Forscher dieselben Arten wie die urspriing-

lichen Autoren beobachtet liaben, ist ganz ungewiss oder eher

(vielleicht mit Ausnahme von 0. haUeziana) sogar ganz unwahr-

scbeinlich.

Die zweite Kategorie unifasst, wie schon erwâhnt, Arten,

deren Selbstiindigkeit nicht zu bezweifeln ist ; hier ist es aber

aus verschiedenen Griinden unsicher, ob die schweizerischen

Autoren wirklich die betreiïenden Arten und nicht andere beob-

achtet haben: in einigen Fâllen lasst sich ein solcher Irrtum

sogar nachw eisen. 5 Arten gehoren in dièse Kategorie (Balyel-

Ua pkta, I). scoparki, (HisthaneUa splendida^ 0. ohtusa, Meso-

stoma tetragomim). —Zu den zweifelhaften Arten sind natiir-

lich auch aile nur bis zur Gattung bestimmten Fornien zu

zâhlen.

Stenostomnm Jartyl (J. Keller).

Keller 1894 (65). 1896 (G6) (Steuostoma langi).

Die Selbstandigkeit dieser Art scheint mir hochst zweifelhaft.

Keller. der aus eigener Anschauung (ausser der folgenden

Forni. die keine Turbellarie darstellt) bloss das tiberall hâufige

S. lencops kannte. hebt nur die Unterschiede dieser Art gegen-

uber hervor. Die Identitiit mit dieser letzteren diirfte auch aus-

geschlossen sein, wenn man die verschiedene Lage der Wimper-
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grûbchen und das abweichende Aussehen der liclitbrechendeii

Organe in Betracht zieht. Dagegen zeigt S. langi eine auffal-

lende Aehnlichkeit mit einer andern, damais nur aus Nord-

amerika bekannten Art, die der schweizerische Autor offenbar

tibersehen batte, nâmlich S. agile Silliman ^
; dièse Art ist spâ-

ter in verschiedenen Gegenden der Schweiz gefunden worden

(FuHRMANN, 64, HOFSïEN, 99). Bei beiden Arten (siehe die

Figuren Silliman's) bat das Vorderende genau dieselbe abge-

stutzte Form, die Lage der Wimpergriibchen ist ganz gleich,

die lichtbrechenden Organe sind kiigelig mit dickerer hinterer

Wandung (Keller 65, Taf. XXVI, Fig. 6). Sie miterscbeiden

sich in folgendem : 1 . Die Ketten von S. langi sind langer (bis zii 4

mm)undbestehen aus einer grosseren Anzahl (2 —5) von Zooiden
;

bei S. agile besteben die Ketten in der Regel nur aus 2 (nacb

meinen Beobacbtungen bisweilen aus 3) Zooiden und baben eine

Lange von bôcbstens 2 mm(Fuhrmann) ; der Unterschied ist

aiso eigentlich der, dass bei der KELLER'schen Form die Ab-

lôsung spâter erfolgen sollte. 2. Die licbtbrechenden Organe

von S. langi baben nacb Keller (Taf, XXVIII, Fig. 23) einen

ganz eigenartigen Bau; dièse Organe geben auch Graff das

in seiner Bestimmungstabelle (die Siisswasserfauna Deutsch-

lands) gebrauchte Unterscbeidungsmerkmal. Man muss jedoch

bemerken, dass die zitierte Figur einen Schnitt durcb das Organ

darstellt ; S. agile ist nicht bistologiscb untersucbt worden

und da an der nacb dem Leben gezeicbneten Figur Keller's,

wieoben bemerkt wurde, die licbtbrechenden Organe denjenigen

der letzteren Art sebr ahnlich sehen, konnen die Unterschiede

auf den verschiedenen Untersuchungsmethoden beruben. 3. Die

Hoden bestehen bei S. langi aus mehreren getrennten Follikeln

undsollen, wie diemânnïicheGeschlechtsoffnung, unter demPba-

• Silliman, W. Beobachtungen iiber die Susswasserturbellarien Nordamerikas.

Zeitschr. wiss. Zool. Bd. XLL 1885.
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lynx liegen
; bel .S', agile befinden sich beide, wie bei dem uaher

untersuchten 8. leucops, dorsal voni Pharynx, und der Hoden

bildet einen kompakten Korper (Silliman, 1. c, Taf. III,

Fig. 16). Die Angabe ûber die abvveicliende Lage des Hodens

bei S. langi ist nuii zweifellos falsch ; die beiden Figuren Kel-

ler's (Taf. XXVII, Fig. 15, 16) sind iiach dem Lebeii gezeich-

net, und nian konnte bei dieser Zeit niir eine ventrale Lage er-

warten (dass das von Silliman beobachtete Gebilde den Hoden

darstellt, wurde erst spater klar, nach der tiberraschenden PJnt-

deckung der mânnlichen Organe bei S. Imcovs). Die folli-

culare Beschaffenheit des Hodens bei S. langi beweist eben-

sowenig, demi das Organ ist auch liier anfânglich ganz kompakt

und lôst sich erst spater in getrennte Zellhaufen auf (siehe

Keller's Fig. 15, an welclier der Hoden genau dieselbe Form

hat, wie auf derjenigen des amerikanischen Autors).

Auch durch Untersuchung des Originahnaterials von S. langi,

das Prof. Lang in Zurich niir zur Verfiigung gestellt hat, habe

ich rair keine vôllig sichere Auffassimg von dieser Art bilden

kônnen. An den Prâparaten ist jedoch nichts zu selien, was eine

Vereinigung mit S. agile verbietet ; besonders die Totalprâpa-

rate, an denen die Form des Vorderendes deutlich an die ame-

rikanische Art erinnert, sprechen viehnehr bestimmt fiir die

Annahme einer Identitât. Da die lichtbrechenden Organe an

den Prâparaten nicht nâher untersucht werden kônnen \ diirfte

S. langi jedoch besser als eine zweifelhafte Species betrachtet

werden.

' Es scheint mir hôchst zweifelhaft, ob dièse Organe den von Kkllee angenora-

menen Bau hahen. Ich weiss nicht, ob ich die von ihm in Fig. 23 abgebildete

Stelle gpfunden habe ; die Schnitte sind aber aile derart, dass dièse Figur durch

starkes Schematisieren zustande gekommen sein muss. Ueberhaupt kanu ich die

Beraerkung nicht unterdriicken, dass Keller's Material keine Beobachtungen

ûber feinere histologische Verhàltnisse erlaubt; seine Ergebnisse sind daher nicht

ohne NachprUfung zu allgemeinen Schliissen iiber die ungeschlechtiiche Fort-

pflanzung der Rhabdocolen verwendbar.
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Der Fundoi't Keller's siiid eiiiiine Siinipfe in der Nalie voii

Ztirich {i). von Altstatten) '.

Stenofitomum hysfrix (J. Keller),

Keller 189Ô (6()).

Ueber den Baii dieser Art wiid (ausser einigen Angaben liber

die Grosse usw.) nichts weiteres mitgeteilt als das Vorkommen

' randstândiger Borsten, die am Kopfteil sparlicli, am Hinter-

ende reichlicli vorhanden sind. -

Durcli freundliches Entgegenkomuien des Herrn Dr. Keller

kann icb jetzt mitteiien, dass dièse in so ungeniigender Weise

beschriebene Art definitiv zii streichen ist, da sie iiberhaupt

keine ïurbellarie darstellt ; bald nacli der Aufstelliuig der Spe-

cies erkannte namlich der Aiitor selbst, wie er mir schreibt.

dass er sich « getauscht und ganz junge Naiden ftir Stenosto-

mumgehalten liatte ».

Microsfomum canum (Fuhrmann).

FUHRMANN1894 (64).

Dièse Art ist von Fuhrmann verhaltnisrnâssig aiisfulirlicli

beschrieben worden. die Selbstândigkeit gegenuber M. lineare

scheint niir jedoch nicht hinreichend verbiirgt. Die Unterschiede

diesem gegeniiber sind geringere Grosse (Ketten bis zu 2 mm
lang) und das Fehlen von Nesselkapseln und Augen. Die Grosse

von 31. lineare ist nun ausserordentlicb verschieden, und Ketten

von nur 2 nnn Lange sind nicht selten. Die Nesselkapsehi wer-

den. wie wir jetzt wissen -, von aussen her aufgenonnnen
;

das

' Eine unklai-e Aeusserung in der Arbeit von 1894 (p. 371) kônnte man. wie

fs Grapf (Die Sûssirasserfauna Deutschlands) getan hat, in der Weise deuten,

dass die Art im Ziircher See beobachtet wurde ; im spiiteren Aufsatz werden

jpdoch die oben genannteii Siimpfe als pinziger Fundort bezeichnet.

^ Martin, C. H. The Nematocyst'< of Turhellaria. Quart. Journ. micr. Se. Vol.

52. 1908.
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Fehlen clieser Gebilde bat daher iiiclits zu bedeuten. Die Augen

wiederum babeii nacb mebrereii Autoren einen sebr verschie-

deiieii Aiisbilduiigsgrad. In der Tiefeiifaima hat man sogar ganz

blinde Tieregefundeii, diegleicbzeitigderNesselkapsebientbehr-

ten (DU Plessis. 70 ; Martin. 1. c.) ; aucli am Ufer und in Klein-

gewîissern trifft man bisweilen, wie librigens Fuhkmann (82)

selbst bericbtet, ganz augenlose Exemplare; ich selbst fand

sogar einmal im Litoral des Genfer Sees ein blindes Exemplar

olme Nesselkapseln (139).

Ini iibrigen passt die Bescbreibiing Fuhrmann's gut aiif M.

Ihieare. Auf der Figur (Taf. X, Fig. 7) ersclieint das erste Zooid

in der Pharynxgegend auffallend breit (dièses Merkmal wird

von (iRAFF in Die Sussivasserfaiina Deufschlands liervorge-

hoben), im Text steht aber nur, dass das erste Individiumi « wie

bei M. lineare keulenfôrmig angescbwollen ist ». Auf Scbnitt-

serien. die Prof. Fuhrmann mir zur Verftigung gestellt bat,

kann ich keinen Unterschied gegentiber M. lineare finden ; der

praosophageale Darmblindsack, der nach Fuhrmann <- weit

nacb vorn » reicbt. ist nicbt langer als bei der genannten Art.

Die gegenwârtige Charakterisierung der FuHRMANN'schen

Art ist daher ganz ungeniigend ; es ist nicht unmôglich, dass sie

eine selbstândige Species darstellt ; ehe ich sie als eine solche

anerkennen kann, muss man jedoch die Konstanz der angefiihr-

ten Merkmale nachweisen und neue Unterschiede gegentiber

M. lineare hinzufiigen.

Der Fundort fiir M. canum ist der Augustinerholzbach bei

l^asel : M. lineare wird auch von dort gemeldet.

Dalyellia coronaria (0. Schm.)

DL' Plessis 1897 (70) (Vortex coronarius).

Dièse meiner Ansicht nachunsichere, wenigstens gegenwârtig

nicht indentifizierbare Art, wird von du Plessis fiir die Can-

tons de Vaud und de Genève angegeben. Ueber die von ihm
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gefiindene Form aussert er sicli folgendermasseu : « Cette petite

espèce si recoimaissable à l'aniiature en couronne d'épines du

pénis est aussi commune que la précédente (Vortex trunca-

tfis) dans le feutre organique des galets du rivage devant Anières

et Corsier, près de Genève, au Léman. On la trouve aussi dans

les mares, fossés et étangs de la région ». Dass die von du

Plessis beobacliteten Tiere teilweise einei- damais unbeschrie-

benen Species, D. foreli Hofsten angeliorten, erweist sich aus

meinen Untersuchungen im Genlér See : untei' den Steinen des

Ufers fand ich auf mehreren Stellen, u. a. bei Corsier, dièse

neue Art (139). Ob die in den Kleingewtissern gefundene Form

derselben Art angeliort, ist dagegen ganz zweifelhaft. Es ist

ebenso walirscheinlich, dass du Plessis hier nicht D. foreli,

sondern eine andere, weit hâufigere Art derselben Clruppe (mit

im Kranz gestellten Stacheln des Copulationsorgans) gesehen

hat, namlich D. expedita Hofsten. In den wenigeu von mir be-

suchten Kleingewâsscrn der Genferseegegend fand ich iiber-

haupt keine Art dieser Gruppe.

Dali/eUia pida (0. Schm.)

FuHRMANN1894 (Go, 64) (Vortex pktiisj.

Als eine sichere schweizerische Turbellarienspecies kann

ich dièse Art nicht betrachten, indem die Zusammengehorigkeit

der von Fuhrmann beobachteten Form mit der Art Schmidt's

mir nicht sichergestellt erscheint. Es existieren offenbar meh-

rere, soweit bekannt, nur durch schwer erkennbare Differenzeu

im chitinosen Copulationsorgan verschiedene Dalyellla-Formen

(V. hallezi, B. hrevlsplna, D. pida), und da keine Figur ge-

geben und im Text nichts liber das genannte Organ gesagt wird,

konnte die FuHRMANN'sche Art ebensogut z. B. diezweimal in der

Schweiz gefundene D. hrevlsplna darstellen
; das Copulations-

organ dieser Art hat (siehe Hofsten, 139) eine sehr grosse

habituelle Aehidichkeit mit demjenigen von D. pida.
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Die F 11 11 (1 r t e ftir dièse Art siiid der Schlossweiher bei

Iiizlingeu (Baden) und eiii Tiiini)el bei lleinach in der Nahe

von Basel.

BalyeUla Intermedia (du Plessis).

duPlkssis 1879 (22). 1884 (28), 1885 (30). Forkl 1879 (23 \ 1885 (29\

1886 (36) (Vortex intermedins).

DU Plessis beschreibt in den drei oben erwahnten Arbeiten

eine Vùrtex-Art, welche dem alten Vortex tnmcatus sebr âhu-

lich sein soll : er biilt es sogar ftir ni(3glich, dass sie nur eine

Varietât desselben darstellt. In den spateren Arbeiten wird die

Art nicht mehr erwahnt ; es hat, wie oben (S. G22) bemerkt

wurde. den Anscbein. dass sie mit dem jetzt angefiihrten Vor-

te.r truncatus indentitiziert wird'.

Die wenigen uber den Eau der Tiere mitgeteilten Beobach-

tungen geben jedoch den sicheren Nachweis, dass die Art du

Plessis' mit (Vortex :=) CastreUa truncata nichts zu tun hat,

sondern der Gattiing Balyellia gehort. Den Beweis dafttr liefert

schon die mehr abgerundete Form des Vorderendes ( « front bombé,

commeles antres espèces du genre Vortex »), ferner die nierenfôr-

migen, nicht zweigeteilten Aiigen und die Grosse der Vesicula

seminalis-. Zu welcher Art der Gattung Dalyellia die von du

Plessis gefundene Form gehort, kann jedoch, da das Copulations-

orgau nicht einmal erwahnt wird, jetzt und zukiinftig unmôg-

lich entschieden werden; wir wissen nicht einmal, ob sie der

B. hallen- oder der B. expedita-(jY\\\>'^e angehort. Ich selbst

habe in der Tiefenregion des Genfer Sees keine Dalyelliide ge-

funden ; in seichtem Wasser fand ich nicht selten B. armigera

' Neuerdings schreibt mir du Plessis, dass Vortex intermedius zu streichen ist.

- Die Angahe iiber die Form derselben (biftirquée par un profond sillon)

bodeutet natiirlich nur, dass derSpermaballen, wie man bisweilen bei den Dalyel-

i/a-Arten beobachten kann, oben etwas eingescbniirt ist.
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(0. Schm.); da dièse Ait wie diejenige du Plessis' liell pigmeii-

tiert und oft verhaltnismâssig gross ist, lasst sicli deiiken, dass

die letztere mit ihr identisch ist.

Die Angaben uber die Fundorte tïir dièse Art sind etwas

widersprecheiid. In der Arbeit du Plessis' von 1879 wird sie

schlechthin als zur Tiefenfauna gehorig bezeichnet. Nacli den

Angaben von 1884 (28) ist sie selir haiifig « dès le rivage aux pro-

fondeurs » z. B. bei Oucliy 45 m, bei Morges 30 m; in den Stim-

pfen und Teichen wiire sie nie gefunden vvorden. In der unge-

fâhr gleiclizeitigen (September 1884 preisgekronten) Arbeit

von 1885 (29) wird nur ein einziger Fundort ans dem Genfer

See (bei Oucli}^) genannt, ausserdeni aber Tiinipel bei Vidy

und Oucliy.

DalyeUia smparia (0. Sclim.).

DU Plessis 1897 (70) (Vortex scoparhts).

Ich habe etwas gezôgert, ob ich B. scoparia zu den fiir die

Schweiz nachgewiesenen Arten zâhlen sollte oder nicht. Trotz-

dem die Art sehr gross ist und leiclit bestimmbar sein muss,

dtlrfte die Bestimmung wenig zuverlâssig sein. Wie fast aus

jeder Seite seiner Arbeiten hervorgeht, bat DU Plessis so gut

wie nie die Gescblechtsorgane der Rhabdocolen-Arteu unter-

sucht, und auch in diesem Falle wird kein Wort liber den

wenig bekannten Bau des Tieres oder liber die allfâllige Ueber-

einstimmung mit den Figuren Schmidt's geàussert. Ailes, was

wir zu wissen bekommen, ist, dass die Tiere fast ebenso gross

wie D. virklis waren und in der Regel keine Zoochlorellen, da-

gegen ein braunes Pigment hatten ; nach Schmidt ' ist seine Art

grôsser als B. viridis und durcb Zoochlorellen grûn gefârbt,

und die von Braun - gesehenen Exemplare waren sehr durch-

' 0. Schmidt, Die rhahdocôlen Strudehr armer aus den Umgebungen von

Krakau. Denkschr. Akad. wiss. Wien. math.-naturw. Klasse. Bd. XV. 1858.

- M. Braun, Die rhabdocoliden Turhellarien Livlands. Arch. Naturk. Liv-,

Esth- und Kurlands. Ser. 2. Bd. X. 1885.



RHABDOCOLEXUND AI>LOOCr)LEN 6<)i>

siclitig, pigmeiitlos, iii der Regel mit Zoochlorelleii verseheii.

I)a fenier D. scoparia iiur in Friililiiigstum])elii lebt (Sekera

1111(1 (lie alteren Autoren) iiiid bisher ausserst selten gefundeii

wordeii ist, wird maii es wohl mit jiiir iK'ichst fragjich tiiideii.

ob DU Plessis wirklicli dièse Art beobachtet bat. —Nach-

dem das Obige gescbriebeii ist, fiude icb die Berecbtigniig mei-

iier Zweifel durcb eiiie brieiiicbe Mitteiliing du Plessis' besta-

tigt. der selbst die Piicbtigkeit seiner Bestimmuiig aiizweifelt

( « Vortex scoparius reste poui- moi douteux » ).

Die Fundorte fiir dièse zweifelbafte Art siiid das Ufer des

Lac de Neucbàtel (bei Yverdon) und des Lac Léman (bei Cor-

sier); amzweitgenannten Ort, wosie du Plessis hâutig {« abon-

dante ») fand, habe ich selbst weder dièse iioch eine andereder

grossen Dah/eUi a- Arien fiiiden konneii.

OUsthaneUa splendida (Graff).

DU Plessis 1885 (30). 1897 (70) (Mesostoma splendidunij.

Nach du Plessis wâre dièse Art von ihm in einigen Siimpfen

und Kanâlen nabe beim Ufer des Neiichâteler Sees, bei Yver-

don. gefunden worden. Augenscheinlieh hat er die Art, wie es

fast stets seine Gewobnlieit war, iiur nacb rein ausserlielieii

Merkmalenbestimmt (
« Cette espèce rare se reconnaît im-

médiatement à la couleur rose ou orangée, souvent très belle.

de tout le corps De plus, les points oculaires sont aussi

d'un rouge foncé »). Der Spermabehâlter, desseii Bau allein z\\

einer Trennung von 0. tnincAila berechtigt, ist gewiss nicbt

untersucht worden. Es ist daber môglich oder sogar wahr-

scheinlich, dass du Plessis nur einige rotlicb gefârbte Exem-

plare der letzteren Art, welche aus derselbcn Gegend (Ufer des

Neucliâteler Sees bei Yverdon) erwalmt wird, beobachtet bat'-

0. truncida w'ird als farblos bezeicbnet: doch ist bekanntlich

' Ich selbst habe in den von dd Plkssis aiigegel)eneu Siimpfen weder die eiii"^

noch die andere Art angetroflfen.
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auch hier die Farbe selir oft, ja sogar in der Hegel, gelbliclirot.

—Dass auf jeden Fall 0. splendida nicht unter die scliweizeri-

schen Arten aufgenommen werden kaiiii, zeigt eine briefliche

Mitteiluiîg DU Plessis', der mir auf meine Anfrage hin ant-

wortet, dass dièse Art zu streichen ist.

Olisthcmella ohtiisa (M. Scli.).

DU Plessis 1897 (70) (Triœlis oUusa).

Auch dièse, ebenfalls von du Plessis angegebene Art kann

ich nicht als flir die Schweiz sicher nachgewiesen ansehen. Der

erwahnte Forscher fand seine zu 0. ohtusa gestellte Art ein ein-

ziges Mal (in wie vielen Exemplaren wird nicht gesagt) und

konnte sie spâter nicht wiederfinden. Auch hier ist die Bestim-

mung augenscheinlich nach rein âusserlichenMerknialenerfolgt,

(« cette espèce, reconnaissable de suite à ses trois points ocu-

laires > ). Dass wirklich 0, (Musa vorgelegen hat, kann daher

hochstens als wahrscheinlich bezeichnet werden. Erstens passt

die von den Augen gebrauchte Bezeichnung (points oculaires)

nicht ganz gut auf den sehr diffusen Augenflecken der genann-

ten Art. Ferner existiert eine andere, wie es scheint viel hâufi-

gere Olisthcmella- k\% 0. truncula (nasonoffi), bei welcher bis-

weilen drei scharf umschriebene Pigmentflecken vorkommen.

Der Fundort du Plessis' ist ein Teich in Anières in der

Nâhe von Genève.

Olisthanella halleziana (Vejd.).

DU Plessis 1897 (70) (Typhloplana halleziana).

Die blinden Olisthanellinen waren bis vor kurzem aile âusserst

ungeniigend bekannt, Sekera ' hat neuerdings eine Revision

dieser Gruppe vorgenommen und dabei nicht weniger als 7

europaische Siisswasserarten unterschieden, die zu 3 neuen

^ Sekera, E. Monographie der Gruppe Olisthanellini. (Studien ûber Turhel-

larien IL). Sitzungsber. k. bohm. Ges. Wiss. Prag. f. 1911. (Prag 1912).
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Gattungen gestellt werden (mehrere clieser Arten werdeii frei-

licli selir iiiangelhaft charakterisiert). Da du Plessis niclits

iiber den lîau der von iluii getundenen Tiere sagt, ist es gaiiz

iiiiinôgiicli zu wisseii, welche Species ihm vorgelegen liât. Olis-

thaiteUa (= Ti/phJoplaneUa Sekera) ImUeziana ist iiur ans Brun-

iien bekannt : Sekeea glaiibt daher. dass die schweizerische

Forin zu 0. vejdovskyi (Jaworowski) gehôrt, welche in der Re-

gel in obeiiidischen Gewassern leben soll. Es ist aber ganz

ebenso ^Yallrscheinlicll, dass die von du Plessis beobachtete

Forni zu irgend einer der iibrigen blinden Arten gehort.

DieFundorte du Plessis' sind Hochwassertiimpel am

Ufer des Léman (bei Corsier und Bellerive) und des I.ac de

Neucliàtel (bei Yverdon).

Mesostoma tetragonum. (Miill.).

Keller 1895 (66).

Zu welclier Species die von Keller im Zurcher 8ee gefundene,

als J/. tetragonum 0. Schm. bestimmte Art zu stellen ist,

kann ohne Nachuntersuchung an Ort und Stelle unmoglich ent-

scliieden werden. Mit dem echten M. tetragonum ist nàmlich

siclier, wie zuerst Braun ' benierkt hat, sehr oft eine andeie,

zuerst von dem genannten Autor nâlier beschriebene Art, M.

craci (Schm.). verwechselt worden ; so stellt, wie Luther- ge-

zeigt hat, die in der Monographie Graff's als M. tetra-

gonum beschriebene Art nicht dièse, sondern M. craci dar.

Als Autor seines M. tetragonum gibt nun Keller 0. Schmdt

an, und dieser Forscher bat, wie seine Figuren zeigen ^, die

echte MtJLLER'sche Art untersucht ; anderseits wurde aber die-

selbe Autorbezeichnung von Graff gebraucht, und da Keller

^ M. Bracn. Die rhabdocoliden Tiirheîlarien Livlands Arch. Natiirk. Liv-

Esth- uud Kurlands. Ser. 2. Bd. X. 1885.

- A. Luther. Die Eumesostominen. 7j(i'itschr. Wiss. Zool. Bd. LXXVII. 1904.

' 0. ScHMiDT. Die rhabdocôîen Strudelwurmer des siissen Wassers. 1848. (Taf.

III, Fig. 8, 8a).

Rev. Suisse de Zool. T. 20. 1!>12. 45
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wohl am eliesteii seine Bestimmuiig nach der geiiaiinteii Mouo-

graphie ausgefiilirt hat. kônnte man seine Art mit wenigstens

ebenso grosser Berechtigung zu M. craci rechnen. Auch

dièse Annahme stôsst jedoch auf Schwierigkeiten, indem die

letzteie Art in der Regel niir in kleineren, wahrscheinlich im

Sommer austrocknenden Tumpeln aufzutreten scheint.

Der Fundort Keller's ist der Zitrcher See.

Mesostoma pusillmn 0. Schm.

DU Plessis 1877 (18), 1878 (19). Forel 1885 (29), 1886 (36).

Mesostoma pusilluyn ist eine ganz iingeniigend beschrie-

bene Art; die Beschi-eibung und die Figur des Autors lassen

nicbt einmal die Tribuszugehorigkeit sicber erkennen. Inseinen

âltesten Publikationen nimmt du Plessis (18, 19) —und nach

ihm Forel —M. pusillum fiir den Genfer See auf; in den

spateren, nach dem Erscheinen der ClRAFF'schen Monographie

verfassten Arbeiten wird die Art nicht mehr erwâhnt. Welche

Art dem schweizerischen Autor vorgelegen hat, kann natiirHch

nie entschieden werden. Icli selbst habe in der litoralen sowie

in der profunden Région des Genfer Sees nur eine augentragende

Typhloplanide, 3Iesostoma lingua (Abiklg.), angetroffen; es ist

wohl moghch, dass du Plessis Jungen dieser Art, welche den

erwachsenen Exemplaren sehr unahnlich sehen, beobachtet hat.

Genaue Fundorte werden nicht genannt; es heisst nur,

dass die Art sowohl « au bord » wie « nu fond » des Genfer Sees

lebt.

TypMoplana sulphurea 0. Schm.

DU Plessis 1877 (18) (T. subfusca [otïeabar Gedachtnisfehler fur

sulphurea]), 1878 (19) (T.sulfureum), 1885(30) (T.sulfureaJ. Forel

1885 (29), 1886 (36) (Mesostoma salfureum).

« TypJdoplana » sulphurea ist eine nie identifizierbare Art,

die ganz gestrichen werden muss. Ueber die von du Plessis
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beobachtete Form lasst sich nichts mehr sagen, als dass ihm

wahrscheinlich eiiie Castrada-Art vorgelegen hat. —In der

letzten Arbeit du Plessis' (70) wird dièse Art nicht mehr mit-

genommen, auch nicht in der Arbeit von 1884 (28) (dagegen in

einer andern, gleichzeitig verfassten Piiblikation [30]).

Der Fundort ist die Tiefe des Clenfer Sees ; auch Exemplare

« du litoral - werden erwiihnt.

Typliloplcma pellucida (M. Schultze).

DU Plessis 1878 (18), 1878 (19).

Mit dem von Schultze beschriebenen Yortex peUucidus

hat die von du Plessis unter diesem Namen erwâhnte Art na-

ttirlich nichts zu tun, da die erstere marin ist. Da du Plessis

seine Art zur Gattung Typhloplana stellt, wissen wir nicht ein-

mal, ob er eine Dalyelliide oder eine Typhloplanide beobachtet

hat.

Die Fundorte fur dièse nur nebenbei erwâhnte Form sind

Kleingewâsser, wohi in der Nâhe des Genfer Sees.

Fhonorliynchus (?) leumnus (Du Plessis).

DU Plessis 1895 (67), 1897 (70) (Macrorhynchus lemanus).

Die von keiner Figur begleitete Beschreibung du Plessis'

seines Macrorhynchus lemanus ist so ungenau und in allen

Einzelheiten so unklar gehalten, die Angaben sind so wider-

sprechend, dass nicht einmal die Familienzugehôrigkeit fest-

gestellt erscheint. Unter solchen Umstânden batte es naturlich

keinen Sinn. dièse Art unter die sicheren Species aufzunehmen,

so intéressant sie auch durch ihre Beziehungen zu marinen Yer-

wandten sein mag. Die Art soll dem marinen P. helgolandicus

zum Verwechsehi âhnhch sein («jusque dans les moindres dé-

tails ») ; die Unterschiede bestehen nur in einer Oeffnung an der

Spitze des Piiissels und der Ausmiindung der Excretionsstâmme

in eine gemeinsame p]ndblase. Dass eine solche Uebereinstim-

Rev. Suise de Zool. t. 20. 1912. 4.5='^
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mung mit der marinen Art iiiclit existiert^ gelit aus deii folgen-

deii Angaben, so unklar sie auch sind, hervor. In der ersten

Mitteilung wird von einer vom Pénis getrennten Gifttasche ge-

sprochen ; dièse entlialt « au lieu de dard un long fouet chitineux

replié sur lui-même » (bei der marinen Art liât nicht der Gift-

stachel, sondern der Cliitinapparat des Copulationsorgans eine

solche Form). Spâter (70) lieisst es, dass die « vésicule à venin >-

eines Giftstachels entbelirt und dass der Pénis « inerme » ist.

Nach solclien Widerspriichen ' kônnte man fast, wenn nicht die

ersten Angaben so bestimmt dagegen sprechen wiirden, den

Verdacht schôpfen, dass dièse Art mit einer der beiden ûbrigen,

aus dem Susswasser beschriebenen Kalyptorhynchien, Trïgo-

nostomum neoconiense (Fuhrmann) oder Polycystis gœttei Bress-

lau identiscli sein kônnte. Als du Plessis seine Art fand und

beschrieb, war keine dieser Formen bekannt, und es lag ihm

daher nur daran, seine Art gegeniiber Gyratrix hermaphroditus

zu charakterisieren -. Jedenfalls muss eine Wiederentdeckung

der Art abgewartet werden-'. Die friiher (Forel, 13) als « Pro-

stomuni sp. nov. » angeftihrte Art ist, wie aus den spâteren Ar-

beiten liervorgeht, mit dieser iVrtidentisch. Die Fundorten sind

der Genfer und der Neuenburger See, bei Corsier und Yverdon

(Litoral; die « Frostomum sp. » jedocli in 30-60 mTiefe).

Die Gewohnheit zahlreicher Autoren. ihre Verzeichnisse der

Arten durch nur bis zur Gattung bestimmte Formen zu ver-

' Graff (Bronn, p. 2282) glaubt, dass mit dem « Giftapparat » iii den beiden

Mitteilimgen vielleicht ganz verschiedene Organe gemein sind; er findet aber aile

Angaben so ungenau, dass sie nicbt verwertet werden kônnen und betracbtet

(p. 2545) die Art als unsicher.

- Dass dièse Vermutung richtig ist, gebt aus einer brietlichen Aeusserung du

Plessis' hervor. Auf meine Bemerkung hin, dass die Art ungeniigendbeschrieben

sei, antwortet er, dass man sie wegen des Fehlens des Giftstachels usw. unmôglich

mit G. hermaphroditus verwechseln kônne.

' Mir selbst ist es trotz eifrigem Suchen nicht gelungen, sie zu finden.
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melireii, hat aucli der schweizerischen Literatur eineii unniitzen

Ballast gebracht'. Der Vollstandigkeit wegen seieii auch dièse

Fornieii hier aufgezahlt ; fur die von Thiébaud uiid Thiébaud

iiiid Favre erwiihiiteii liât Fuiirmann eine genauere Bearbei-

tuiig in Aussicht gestellt.

Microstoma sp. Steiner 1911 (131) (vvahrscheinlicli M.

lineare).

Macrostoma sp. Fuhrmann 1900 (82).

Prorhyuchus sp. Gràter 1910 (126).

Vortex sp. Fuhrmann 1897 (71).

Vorfex sp. Thiébaud et Favre 1906 (96, 97).

Castrada si^. Fuhrmann 1900 (82).

Castrada n. sp. Thiébaud 1906 (95), 1908 (105).

Castradan. sp. Thiébaud 1906 (95), 1908 (105) (andere Art).

Mesostoma sp. Zschokke 1891 (54). Spâter (80) M. virida-

ttim genannt; siehe oben S. 643.

Mesostoma ^^. (vert) Fuhrmann 1897 (71). Offenbar eine

griiiie Co,strada-KYi.

Mesostoma sp. Fuhrmann 1897 (71). Wohl eher eine Cas-

trada- als eine Mesostoma- kri.

Mesostoma sp. Thiébaud et Favre 1906 (96, 97).

Mesostoma ^^. Kleiber 1911 (137).

Bothromesostoma sp. Fuhrmann 1897 (71).

Vrostonmm sp. nov. Forel 1876 (13) (siehe oben S. 674).

3. Sichere und tur die Schweiz sicher nachgewiesene, aber bel

einzelnen Autoren zweifelhafte Arten.

Microstomum gujanteum (Hallez) in: VoLZ 1901 (85).

Siehe oben S. 605.

' Weiin ein Forschcr niir nebenbei erwahnt, dass er in einem gewissen Ge-

biet so uuci so viele, nicht nàher untersuchte Arten dieser oder jener Gattungbe-

oltacbtet bat, so ist allerdiugs iiiobts eiozuwenden. In vielen Fàllen muKS man

tibrigr^ns dankbar sein, dass die sp. » nicbt durch eine ungeniigend beschrie-

bene neue oder durch eine unrichtig bestimmte Art ersetzt wird.
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Macrostqmunihystrix(:=^appendmdafuni) (0. Fabr.) in: du

Plessis 1S79 (22), 1884(28), 1885 (30), 1897 (70); FOREL

1879(23), 1885 (29), 1886 (36), 1902 (89); Keller 1895

(66).

Siehe oben S. 606.

Vortex (^=^ Dalyellia) viridis G. Shaw in: Pexard 1890 (49).

Siebe oben S. 620.

Derostoma (:= Phœnocora) cœcum (sfcif/nale) Fuhrmann in :

Keller 1895 (66). —Phœnocora gracilis oder davigera?

Siehe oben S. 628.

Mesostoma (Typhloplana) viridatmn (Abildg.) {viridis Du

Plessis)in:DuPLESSisl877(18),1878(19), 1884(28), 1885(30),

1897 (70); Forel 1885 (29), 1886 (36), 1902 (89); Steck

1894(61) ; Keller 1895 (66); Zschokke [1894 (60)], 1900

(80).

Bei allen oben aufgezâhlten Autoren kann Mesostoma vi-

ridatum jede griine Typbloplanide sein ; siehe oben S. 643.

Mesostoma productum (0. Schm.) in: Forel 1876 (13),

1877 (17), 1878 (21), 1879 (23), 1885 (29), 1886 (36); du

Plessis 1884 (28),18S5 (30), 1897 (70) [Zschokke 1894(60)].

Siehe oben S. 644.

Synonyma.

Das folgende Verzeichnis umfasst Arten^ welche in der

schweizerischen Literatur unter unrichtigen oder ungiiltigenSpe-

ciesnamen erwâhnt werden. Arten, bei welchen nur der Gat-

tungsname unrichtig ist oder welche nach den betreifenden

Arbeiten in eine neiie Gattung versetzt worden sind, werden

hier nicht aufgenommen
; ftir sie sei auf die alphabetische Liste

ani Ende der Arbeit verwiesen.
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Bhynchoscolej' vejdovskyi Sekera = B. simplex Leidy. du

Plkssis 1897 (70) (der Verf. sclireibt Typliloscolex, was wolil

nurSchreib- oder Druckfelilerist); [VoLZ 1901 (85)].

Sekera betrachtet imnmelir selbst ' die von ihm beschriebene

Art als mit derjeiiigen Leidys indentisch.

Stenostomuiii nnkoloy 0. Schm. in : Forel 1877 (17), 1885

(29), 1886 (36); du Plessis 1885 (30) = S. leucops 0. Schm.

Siehe oben S. 599.

Macrostomnm hystrix (Oerst.). = 31. appendicidatum (0.

Fabr.). du Plessis 1879 (22), 1884 (28), 1885 (30), 1897

(70); FOREL1879(23), 188o (29); Fuhrmann 1894 (63, 64),

1900 (82); KELLER1895 (66); [VoLZ 1901 (85)j; Thiébaud

1906 (95). 1908 (105) : Thiébaud et Favre 1906 (96, 97).

Mit Graff (die Siisswasserfauna Deutschlands) ersetze icli

den Spociesnamen hystrix durch den âlteren appendicidatum.

Vortex sexdentatus (jPy^AFF = BalyelMa cuspidata (0. Schm).

Fuhrmann 1894 (63, 64), 1897(71), 1900(82); [VoLZ 1901

(85)J. Siehe Hofsten, 99.

Vortex Graffii Hallezin: Fuhrmann 1894 (63, 64), 1897

(71), 1900(82); VoLZ 1901 (85); Thiébaud et Favre 1906

(96, 97) := Dalyellia cxpedita Hofsten.

Die von Hallez beschriebene Dalyellia graffl ist, wie ich

gezeigt habe (99), eine bisher nur von ihrem Entdecker beob-

achtete Art, und die von Fuhrmann unter diesem Namen be-

zeichnete, von mir nâher beschriebene Form stellt eine sebst-

stiindige Species dar. D. expedita Hofsten.

' Sekera, E. Emeute Unter. suchungen ùber die Geschlechtsverhdltnisse der

Sfenostomiden. Zool. Ana. Bd. XXVL 1903.
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\Vortex coronar'ms 0. Sclini. in: Dr Plessis 1S97 (70) walir-

scheinlich := Balyell'm forelï Hofsten. Siehe oben S. 665].

Vortex spinosa Fuhrmann = D. hallezi (Graff). Thiébaud

et Favre 1906 (96, 97). Siehe oben S. 615.

DalyeUia sp. an h,alUzi (Graff) in : Hofsten 1907 (99) =^ I).

hrevispina Hofsten 1911. Siehe oben S. 615 und Hofsten

(139).

Vortex fuscus Fulirmann := DalyeUia armlgera (0. Schm).

Fuhrmann 1894(64); [Volz 1901 (85)]. Siehe oben S. 616.

Vortex Schmidtii Graff = DalyeUia armigera (0. Schni.).

Fuhrmann 1894 (64) ; [Volz 1901 (85)]. Siehe oben S. 617.

Vortex microplithalmns Vejdovsky = DalyeUia armigera (0.

Schm.) Thiébaud et Favre 1906 (96, 97). Siehe oben S. 618.

Vortex helhio (Miill.) ^= DalyeUia viridis (G. Shaw). Fuhr-

mann 1900 (82). Siehe oben S. 619.

CastreUa agilis Fuhrmann =; C. tnmcata (Abildg). Fuhr-

mann 1900 (82); Volz 1901 (85); Thiébaud 1906 (95), 1908

(105); Thiébaud et Favre 1906 (96, 97).

CastreUa agilis Fuhrmann ist, wie ich gezeigt habe (99, 121)

ohne den geringsten Zweifel mit dem alten Vortex truncatus

identisch.

Vortex quadrioculatns Vejdovsky =^ CastreUa truncata

(Abildg.). Volz 1901 (85).

Auch CastreUa quadriocukda (Vejdovsky), die icli friiher

(99, 121) als eine selbststândige Species betrachten zu miissen

glaubte, kann naeh einer neuerdings verr>ffentlichen Erklàrung

Sekera's nicht aufrecht erhalten werden; siehe Hofsten, 139,

Nachtrag.

Derostoma cœcmn(stagnale) Fuhrmann = Phœnocora gracilis

(Vejdovsky) 4- Ph. clavigera Hofsten. Fuhrmann 1894 (64).
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1900 (82); [VoLZ 11)01 (S5)]; TmÉBAUDet Favre 1906

(96, 97).

Ueber die verwickelteii Beziehungen der beiden Arteii, die

in Fuhrmann's Derosfoma cœcum (dessen Naine spâter in stag-

nale geândert ^vurde) inbegrifien sind, siehe oben S. 627 und

HOFSTEN(139).

Opistoma Schultiemium (Dies.) = Opistonmm pallidmu 0.

Schm. Thiébaud et Favre 1906 (96, 97).

Dass die beiden Arten 0. schuU.ieanum und 0. panidiim

identi.scb sind, wird beute von den meisten Autoren anerkannt

(vgl. lÎRiXKMANX ' und Sekera "-). Es ist daber keinGrund vor-

banden. den eingebiirgerten Speciesnanien pallidwn durcb den

jtingeren schnUzeanum zu ersetzen.

Mesostomum hanaticum Graff = OlisfhaneUa tnincida (0.

Schm.). duPlessis 1879 (22); Forel 1879 (23).

Dass M. hanaticum mit Olisthanella tnmcula (0. Scbm.)

identisch ist, bat Graff selbst schon 1882 erkannt. du Plessis

der in allen seinen spâteren Arbeiten diesen letzteren Species-

namen braucbt, weist scbon 1879 auf die grosse Aebnlicbkeit

mit dieser Art liin.

Mesostomum montanum Graff = Ehi/nchomesostoma rostra-

tnm (Miill.). DU Plessis 1879 (22); FoREL 1879 (23).

Dass M. montanum mit Bhjnchomesostoma rostratum iden-

tisch ist, erkannte Graff selbst scbon 1882. du Plessis war

scbon friiber, in der oben erwâbnten Arbeit, geneigt, die bei-

den Formen zu vereinigen.

' Briskmanx, a. Studier over Danmarks rhabdocôle og acôle Tiirbellarier. Vid.

Mcdtl. Naturh. Foren. Kobenh. 1906 (1905).

^ Skkera, E. Studien iiber Turbellarien. Sitz.-Rer. k. bohm. Ges. Wiss. Prag.

1911.
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Mesostoma Yungi Fulirmami — Tetracelis marmorosa

(Miill.). FuHRMANN1900 (82); [VOLZ 1901 (85)].

Dass M. yungi ein Synoiiym von Tetracelis marmorosa ist,

liât Luther' gezeigt.

Castrada cuénoti (Dorlei") = C. lanceola (M. Brauii). HOF-

STEN 1907 (99).

Wie ich iieuerdings gezeigt liabe (139), iniiss C. cuenoti

iinbeclingt mit C. lanceola vereinigt werden.

Diplopenis Tripeti Volz = Castrada intermedia (Volz). VoLZ

1898 (74), 1901 (85); Fuhrmaxn 1900 (82).

Ich habe neuerdings gezeigt, dass die beiden von Volz

gleichzeitig beschriebenen Arten Diplopenis intermedius und

trip)eti ohne den geringsten Zweifel identisch sind (Hop^sten.

139). Die Unterschiede konnen leiclit auf IiTtinnern ziiriickge-

ftihrt werden ; dazu kommt. dass ich an eineni Ort, wo nach

Volz C. tripeti massenhaft lebt, nur die friiher von allen Au-

toren mit C. intermedia identitizierte Art fand.

Mesostoma minimiDU Fuhrmann =: Typldoplana viridafa

(Abildg.). Fuhrmann 1894 (64).

TypMoplana minima und viridata konnen wenigstens gegen-

wârtig mimôgUch auseinandergehalten werden. Wenn sie zwei

verschiedenen Species angehoren, so sind die Unterschiede

jedenfalls so unbedeutend, dass man in fast keinem Falle wissen

kônnte, ob ein Autor die eine oder andere Art beobachtet bat.

Siehe ferner HoFSTEN, 139.

Typhloplana viridis du Plessis = T. viridcda (Abildg.). du

Plessis 1877 (18), 1878 (19), 1897 (70).

In den drei oben zitierten Arbeiten nennt du Plessis die sonst

von ihm T. viridata genannte Art T. viridis. Die Bestim-

mung ist librigens ganz unsicher; siehe oben S. 643.

* Luther, A. Die Eumesostominen. Zeitscbr. wiss. Zool. Bd. LXXVH. 1904.
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Frostomum lineareOerst. = Gyratrix Jiermaphroditus Elirbg.

DU Plessis 1877 (18), 1878 (19) ; Forel 1879 (23).

Nacli (tRaff (27) wircl bekamitlich der altère Speciesiiame

liermaphroditus von allen Autoren angewendet.

Gyrator notops Dugès ^=-. Gyratrix henuaphroditus Ehrbg.

FUHRMANN1900 (82).

Etwas imsichere Identitizierung. Nacli dem Erscheiiien von

Graff's Monographie wird der jtingere Namen Ehrenberg's

fast von allen Autoren gebrauclit.

Gyrator cœcus Vejdovsky = Gyratrix hermaphroditus

Ehrbg. Forel 1885 (29), 1886 (36); Keller 1895 (66).

Wie ich oben (S. 651) beiuerkt babe, konnen die blinden

Exemplare von G. hennapkroditus nicht als eine selbstandige

Subspecies, geschweige denn als eine besondere Art betrachtet

werden.

PJagiostonm quadrioculatum ^ Zacharias = F. leiuani (Forel

et du Plessis). Keller 1895 (66).

Wie besonders meine Beobachtungen zeigen (99, 100, 139),

kaini die von Zacharias beschriebene vierâugige Form von

F. leniani aucb nicht als eine besondere Varietât, geschweige

denn als eine selbstandige Art aufrecht erhalten werden.

Mesostomum (MonoUis, Aidomolns) /;/or^«'e^se du Plessis =
Otowesostoma audit kum (Forel et du Plessis).

' SïEiNMANN bezeichnet in soiner Revision der schweizerischeu Tricladen auch

Pktnaria quadhoculata GraflF als wahrscheinlich mit Plagiostoviiwi lemani syno-

nym, « vielleicht auch syn. ex p. Dendroeœlum lacteum ». Die von Graff {Neue

Mitteilungen iiber Turbellarien, Zeitschr. wiss. Zool. Bd. XXV. 1875) beschrie-

bene Art istohne den geringsten Zweifel eine Triclade, wohl eine Standortsvarietât

von JJendrocoelum lacteum. Auch in der schweizerischen Literatur kann sich nur

eineahnliche Form. und jedenfalls nicht Plagiostomum lemani, unter dem Namen

JJendrocoelum quadrioculatum verbergen. du Plessis bezeichnet ausdriicklich das

vierâugige Dendroeœlum als eine Standortsmoditikation von D. lacteum; dass er

vierâugige Exemplare von Plagiostomum lemani mit einer Triclade verwechselt ha-

ben sollte, ist nicht denkbar.
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DU Plessis 1876 (16), 1877 (18), 1878 (19), 1884 (28),

1885 (30), 1886 (39), 1897 (70) ; Forel 1877 (17), 1878 (21),

1879(23), 1885 (29), 1886 (36), 1902 (89); [Graff 1882

(27)]; ZSCHOKKE1900(80), 1906(93, 94); Keller 1895 (66) ;

FuHRMANN1897 (71), 1900 (82); [VOLZ 1901 (85)].

Ich habe sclioii 1907 (99) darauf aufmerksani geiiiacht, dass

Monotns morgiense schon 1874 von Forel iind du Plessis (4)

miter deni '^?(.\\\q\\ Mesof^tonuiii) aH(lit'wiim\)t'&Q\\Y\Q\)Q\\ wiirde.

Munotus lacustris Zacliarias = Otomesostoma auditkmw

Forel et Du Plessis. Zschokke 1891 (93, 94, 95).

Zaciiarias ersetzt in einigen Arbeiten den damais gebrauch-

ten Speciesnamen iiiorgiensis durch lacustris: vgl. HoF-

STEN, 99.

BotJirioplaua IJorpatensisM. Braun :=: B. seuiperi M. Braiin.

DU Plessis 1897 (70); [Volz 1901 (85)].

Ich habe friiher (99) nachgewiesen, dass die Unterschiede

zwischen den beiden von Braun (in demselben Brunnen !) ge-

fundenen Bothrioplana-Fovmen innerhalb der Grenzen der indi-

viduellen Variation liegen ; von den beiden gleichzeitig verof-

fentlichten Speciesnamen wâhlte ich semperi, weil die sobezeich-

neten Tiere allem Anscheine nach âlter waren und weil sie der

anatomischen Beschreibung Braun's zu Grunde liegen. —
Wie Graff (in Die Siisswasserfauna Deutschlands und in

Bronn) beide Arten nicht nur aufrecht erhalten, sondern so-

gar verschiedenen Gattungen (!) zuteilen kann, ist mir unver-

standlich.



RHABDOCOLENUKD ALLOOCOLEN 683

ALPHABETISCHESVERZEICHNIS

der schweizerischen Rhabdocôlen und Allôocôlen

eiiischliesslich dei- uiisicliercn Arteu und aller in der scliweizerisclien

Literalui" vorkommeiiden Svnonvma.

Die in dieser Arbeit crebrauchten Namen sind fett, die iNamen der un-

sicheren und fiir die Schvveiz zweifelliaften Arten hursiv, die Synonyma mit

gevvohnlicher Sehrift gedruckt. Die kursiven Zilïern beziehen sicb aut'die

Bestimmungstabellen. die fettgedruckten auf den faunistischen Teil (sichere

und zNveifelhafte Arten).

Anotocelis nnicolor (0. Scbni.) 601 f.

Autoniohus morgiensis (Du Plessis) 656 If., 681

Bothrioplana bohemica Vejdovsky 592

dorpatensis M. Braun 660, 682

semperi M. Rraun 357. 559, 592, 660, 682

Bothromesostoma personatum (0. Schm.) . . . oo6, 559, 590, 650

Castrada affinis Hotsten 551, 566. 5rS'<S?. 637 f.

armata (l'ubriM.) 556, ôé^P^ 640

rupiioli (Dorleri 587, 637, 680

fuhrmanni (Volz) 551, 56'5, 642 f.

hofmanni M. Braun 566, 586, 588, 638

borrida 0. Sebm. var. viridis Volz 640

inermis Hofsten 551, 566, 568, 5-S'7. 635 f.

instructa Hofsten 587 . 637

intermedia iVolz) 58.9. 641 f., 680

lanceola (M. Braun) 557, 564, .3<s'7. 637

luteola Hofsten 556. 566, 569, 588. 642, 680

neocomensis Volz 566, 589, 640 f.

perspicua (Fubrm.) 585, GZ6

quadridentata Hofsten 558, 562. 589, 639

radiata i.Miill.i 633 f.

rhaetica Hofsten 366. 509. J.s'7. 636

segnis Fiibrni.) 551, 356, JfS't». 636

sphagnetorum Lutber 566, 569. 589, 638
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spinulosa Holsten . o51, So8, oo9, 06^. JfSVV, 639

stagnorum Luther 066, o69, 587, 635

tripeti ( Volz) 641 f.

viridis Volz .)64, Ô8S'. 639 f.

Castrella agilis Fuhrm 622 f.. 678

quadrioculata (Vejdovskx ) 622 f., 678

truncata (Abildg.) . . 006, 359. S63, 366, 068, ô.S'5, 621 (T., 678

Catenula lemnae Ant. Dug 334, 373, 574, 599

Dalyellia armigera (0. Schm.) . . 336, 366, 579, 581, 616 ff., 678

brevispina Hofsten 531, 366, 368, 5Si, 616, 678

coronarid (0. Schm.) 611, 621, 661, 665 f., 678

cuspidata (0. Schm.) 363, 363, 57.9. 610 f., 677

diadema Hofsten 531, 366, ,37.9, 612 f.

expedita Hofsten 336, 363, .7rS^0. 611 f.. 677

foreli Hofsten 531, ôrW, 611, 678

fusca (Fuhrm.) 616 ff., 678

graffl (Gratïiii (Hallezj 611 f., 677

hallezi (Hallezii) (Grair) 557, 615 f., 678

sp. an hallezi Graff 616, 678

helluo (Miill.) 619 f., 678

infundibuliformis (Fuhrm.) 366, 580, 613 f.

iHiermfdia{Du Plesslfi) . . . . 331, 362, 363, 621 f., 661, 667 f.

niierophthalma (Vejdovsky) 557, 616 tï.. 678

oniata H<.t'sten 331, 366, 368, 579, 58 J, 612

pallida Hofsten 580, 614

piclaiO.Schm.) 621, 661, 666 f.

quadrioculata (Vejd.) 623

rubra (Fuhrm.) , . . . 373, 57.9. 611

schmidti (Schmidtii) (Graff) 6l6 (T.. 678

.scopar ta {0. èchm.) 619, 621. 661 . 668 f.

sexdentata (Graff) 57.9, 610 f., 677

spinosa (Fuhrm.) 615, 678

succincta Hofsten 580. 613 f.

triquetra (Fuhrm.) 336. 580. 613

truncata (Abildg.) 621 ff.

virgulifera (Plotnikovv) 580. 614

viridis (G. Shaw
) 333, 334, 339, 382, 619 If.. 676, 678

Derostoma ~ Phœnocora.

Diplopenis intermedius Volz 642
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ïripeti Volz 641 f.. 680

Dochmiotrema limicola Hofsten 551, 337, oo9, 55^, 631

G\ ratons Gyratrix.

Gyratrix r<rea (Vejdovsky) 652, (381

hermaphroditus Ehrbfï. 555, 556. 561, 564. 566, 568, 590, 651 fï.,681

notops Dufiès 652, 681

H\ porhynclius =^ Trigonostomum.

Lutheria minuta Hofstcii 551, 558, 56:i, 5<S9, 644

Maci'ostoina = Macrostomum.

Macrorliynchus ::= Phonorht/nchNS

.

Macrostomum appendiculatum (0. Fabr.). 556, 561, 563, 577, 606 f.,

676, 677

hyslrix Oerst. ... 577, 606 f., 676, 677

orthostylum (M. Braun) 563, Ô77, 608 f.

viride E. Bened 556, 568, 577, 607 f.

Mesocastrnda Fuhrmanni Volz 642

Mesostoma armatum (Fuhrm.) 640

aiulitivum Forel et Du Plessis 345, 657; 682

banaticum Grafï 584, 629 f.. 679

ehrenbergi [Ehrenber^ii: Focke 556, 562, 5P0, 648 f.

lingua (Abild^.) . 556, 559, 561, 564, 566, 568, 584, 590, 646 tï.

minimum Fuhrm 644, 680

montanum Graff 631 f., 679

Morgiense Du Plessis 5.95. 657, 681

jjersonatum 0. Schm 650

perspicuum Fuhrm 636

productum (0. Schm.) 562, 573, 590, 644 ff., 676

piisilhnii (\. i^Qhm 562,661,672

roslratum (Miill.) 631 f.

segne (Fuhrm.) 636

splendidum Graff 669

.s////y/«»»y«//f (0. Schm.) 562,672

tcfrniionnm (.Miill.) 649, 661, 671 f.

trunciilum 0. Schm 630

viriilaliim (Abildf-.) 565, 643 f., 676

Yuns:i Fubnn 634, 680

Mesostomum = Mesostoma.

Microstoma = Microstomum.

Microstomum rvn*///// 551.605,661,664 1'.
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giganteum o73, 570. 605, 67:i

lineare (Miill.) . . 54o, oo6, olVl, o63, 564. 565, 5(58, o7(). 603 IL

Monotus niorgiensis (Du Plessis) 656 11'.. 681 f.

laciistris Zacharias 658, 682

Ohsthanellaz ItaUeziana (Vejdovsky) <î31, 661 , 670 f.

ohtusa {M. Sch.) 631,661.670

sp/end ida {Graïï) 562, 631 , 661 , 669 f.

truncula (0. Sclim.) 557, 564, 573, 584, 629 f., 679

Opistoma = Opistomum.

Opistomum pallidum 554, 573, 582, 629, 679

schultzeanum 629, 679

Otomesostoma auditivum (Forel et Du Plessis). 545, 546, 558, 559, 560,

563, 566, 567, 592, 656 If.. 681, 682

niorf,Mei)se du Plessis 657 f.

Phaenocora clavigera Hofsten . . . . 551, 557, 564, .3<S'-', 628, 678

eœca (Fuhrm.) 627 f., 676, 678 f.

gracilis (Vejdovsky) ô-s'^^, 627 f., 678

rufodorsata (Sekera) 557, 582. 626 f.

slaonalis (Fuhrm.) 627 f., 676. 678 f.

unipunctata (Oerst.) 553, 559, 582, 624 ff.

Pkonorhijnchus leDianus (Du Plessis) 551, 562, 661 , 673 f.

PJagiostoma = Plagiostomum.

Plagiostomum lemani (Forel et Du Plessis). 545, 546, 548, 558, 559,

560, 563. 592, 654 ff., 681

quadrioculatum (Zacharias) 655, 681

Planaria lemani Forel et Du Plessis 654 f.

Prorhynchus sphyrocephalus (de Mail) 553. ."577, 609 f.

stagnalis M.Sch 557. 559, 561, 563, 577, 608 f.

Prostomuni lineare Oerst 590, 651, 681

Rhynchomesostoma rostratum i Miill.). 555, 556.559, 563, 564, 565,

566, 568, 584, 631 ff., 679

Rhynchoscolex simplex Leidy 573, 575. 603, 677

vejdovskyi Sekera 575, 603, ()77

Scizostomum productum 0. Schui 645

Stenostoma :=: Stenostomum.

Stenostomum agile Sillimmi 563. 575, 602

hf/sir ix (Kel\er) 551,603,661,664

lonf/i (Keller) 551, 603, 661 ff.

lemnœ (Ant. Dug.) 59.9
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leucops (Aiit. Duff.). . . . 5;J6. 561, 563, 5o8, .575. 599 ir., 677

unicolor 0. Sehm 563, o73, 575, 601 (f.. 677

Strongylostoma elongatum Hofston 563,566,5^^5,634

radiatum (Miill.) 563, 566, 56'5, 633 f.

Tetracelis marmorosa (Miill.) 566, 568, 5é?^, 634 f.

ïrieolis obUisii (M. Srh.) 670

Trigonostomum neocomense (Kiihrm.). 547, 551, 558, 563, 590, 650 f.

Typhloplana halleziana . 670 f.

minima (Fuhrm.) 589. 643 f.

pallida 0. Schm 629

/W/»(vVA/ M. Sclmltze 661,673

subfusca Du Plessis 672

siilpliinra 0. Schm 661, 672 f.

viridata 562, 568, 589, 643 f., 676, 680

viridis Du Plessis 643, 676, 680

Typhloscolex vejdovskyi Sekera 603, 677

Vortex = Dalyellia.

Vortex lemani Forel et Du Plessis 545, 654 f.
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